
 

Handbuch zum Programm für die Analyse des Fahrzeugzusammenstosses  

”Impuls Expert 2000” (im Weiteren nur I-E genannt) 

 

1.1 Installation des Programms I - E 2000 

 

 

 

 

1.2 Eine superkurze Gebrauchsanweisung zum Programm (die Datei sample.imp 

kann verwendet werden). 

 

• Zuerst sind alle Angaben über die Fahrzeuge und über die Bewegung vor dem 

Zusammenstoß auszufüllen - also alle Felder in der Schaltflächen ”Fzg. 1” und 

”Fzg. 2” (im weiteren nur Angebotsfenster genannt). Erst dann erscheinen 

sonstige Angebotsfenster und die Programmfunktionen werden zugänglich. Die 

meisten Parameter sind durch Schieben von Indikationslagen der Fahrzeuge auf 

der graphischen Fläche mittels Maus ungefähr einzustellen. Die 

Indikationslagen entsprechen den Fahrzeuglagen 0,2 sec vor dem 
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Zusammenstoß. Die Winkelgeschwindigkeit ist in einer untraditionellen 

Einheit (Grad / m) einzusetzen. 

• In dem Angebotsfenster I/D sind die Angaben über die Richtung, 

Geschwindigkeit und die Winkelgeschwindigkeit der Fahrzeuge nach dem 

Zusammenstoß einzusetzen. Im linken Feld befindet sich immer der Mittelwert 

und im rechten Feld gibt es den Umfang (Plus – Minus). 

• Nach der Edierung der Angaben in dem Angebotsfenster ”Stoß” probieren wir 

oben in dem Angebotsfenster ”Konkret” zu ”Mit Abgleit” umzuschalten, den 

lila Impuls mit der Maus zu fassen und die Ränder aller gebildeten Flächen ”zu 

betasten”. Diese Flächen entsprechen der Erfüllung von bestimmten 

Bedingungen, die in Angebotsfenstern ”I/D, Stoß” vergeben sind. Darüber 

kann man sich durch Vergleichen der Nummerangaben in diesen 

Angebotsfenster mit entsprechenden Angaben in dem Angebotsfenster 

”Konkret” überzeugen. Die Erfüllung oder Nichterfüllung der Bedingungen ist 

auch durch Standindikatoren in dem Angebotsfenster ”Konkret” signalisiert 

(gelbe Pfeile nach oben und nach unten und grüne Hakenzeichen, die der 

Erfüllung einer bestimmten Bedingung entsprechen). Nachdem die Maus 

einem Objekt genähert worden ist, wird an der Info-Zeile die entsprechende 

Information über das Objekt dargestellt.  

• Nach dem Umschalten in das Angebotsfenster ”Fein” und die Edierung der 

Eingabedaten kommt es zum ”Wandern” vom Flächen und Kurven. Es wird 

eine solche Lage für die Flächen gesucht, in der es zu dem gleichzeitigen 

Überdecken von allen ”verbindlichen Flächen ” – zur gleichzeitigen Erfüllung 

der für Zusammenstoß erforderlichen Bedingungen kommt. 

• Nach dem Umschalten in das Angebotsfenster ”Konkret” ist der lila Impuls 

mittels Maus wohin auch immer in den gemeinsamen Schnittfläche zu 

platzieren und alle Anforderungen für den jeweiligen Zusammenstoß sind 

erfüllt. 

• Soweit sich die Schnittfläche irgendwo innerhalb der lila Ellipse befindet, 

handelt es sich um einen Abgleitenstoß. Der konkrete lila Impuls wird mittels 
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Maus auf die einschlägige Stelle gezogen, in dem Angebotsfenster ”Konkret” 

wird zum Beispiel ”k = 0,05” eingegeben und das Programm hat weitere 

Angaben über den Stoß nachzurechnen (Reibung + Normale). Mittels dieser 

Angaben kann der in anderen Programmen nachgewiesene Impuls 

wiederhergestellt werden.  

• Rechts oben in dem Angebotsfenster ”Konkret” gibt es die Taste für die 

Durchführung der kinematischen Simulation (Lage direkt vor und nach dem 

Zusammenstoß).  

    

 

2.0 Allgemein zu dem Programm Impuls Expert 2000 

 

2.1 Zu der Anwendung der physikalischen Bedingungen im Programm I - E + 

Bestimmung der Verwendbarkeit  

  

Im Programm I - E ist das zweidimensionale Modell für die Lösung des Stoßes 

verwendet (2D), das die Größen in der Ebene ”x - y” (Ellipsen, Geraden) darstellt. 

Es ist also nicht möglich die Stoßpunkthöhe, die Schwerpunktlage von Fahrzeugen 

und die Ablenkung der Stoßebene von der Grundrissebene (Winkel ψ) im 

Programm zu definieren.  

Die erste Version es Programms I - E 2000 beinhaltet bis jetzt keinen Modul der 

Fahrdynamik. 

Das Programm I - E hat beschränkte Möglichkeiten bei der Lösung von 

komplizierten Aufgaben wie zum Beispiel mehrfache Stöße, Problematik der 

Anschlussfahrzeuge ... Diese Aufgaben können im I - E –Programm nur ungefähr 

gelöst werden (Linearisierung, Unterlassen .....). 

Der Sachverständige gewinnt während der I – E –Programmanwendung 

methodische Nutzen bei der Lösungssuche durch Tausch für bestimmte 

dynamische Vereinfachung der Aufgabe gegenüber anderen Programmen. 
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2.2 Kurz zu der Arbeitsphilosophie mit dem Programm Impuls Expert 2000 

 

Die Eingabedaten sind diskret oder in Grenzen der technisch akzeptablen Werten 

in das Programm eingegeben (EES, Bewegungsrichtungen von Fahrzeugen nach 

dem Zusammenstoß, Geschwindigkeiten von Fahrzeugen nach dem 

Zusammenstoß, Stoßzahl.....) laut Spuren im Unfallort. Ist es nicht möglich 

irgendeinen von Eingabedaten auszurechnen oder abzuschätzen, überlegt das I – E-

Programm automatisch alle zulässigen Werte von nicht eingegebenen Größen 

(Winkel 0 - 360 Grad, Energiedeformation Edef ≥ 0). Das Ergebnis der Lösung 

sind also Angaben über die Lage direkt vor dem Zusammenstoß, auch diese 

Angaben sind jedoch vom Sachverständigen zuerst abzuschätzen und einzugeben – 

erst dann sind diese Angaben bei der Lösung korrigiert.     

Die eingegebenen Teilbedingungen für den gegebenen Zusammenstoß – sie stellen 

mathematisch berechnete Flächen und Kurven dar – werden sofort als Mengen von 

Lagen (”Endpunkte”) des Impulsvektors (Ellipsen, Hyperbeln, Kreise, Geraden ....) 

abgebildet. Auf dem Bildschirm ist also sofort durch verschiedene mathematische 

Flächen und Linien indiziert, ob man eine gemeinsame Schnittfläche aller dieser 

Flächen für die aktuelle Konfiguration der Eingabedaten finden kann. Jeder 

beliebige Impuls, dessen Endpunkt sich (wo auch immer) in dieser gemeinsamen 

Schnittfläche befindet, ist dann fähig alle “Anforderungen” des Anwenders 

gleichzeitig sicherzustellen. 

Soweit sich die Flächen nicht übereinander überdecken, ist es möglich deren 

Einstellung im I - E –Programm sehr flexibel und kontinuierlich für mehrere 

Größen gleichzeitig zu optimieren. Für diese aktuelle Konfiguration von 

Eingabewerten folgt gleich eine Antwort, in der auch Flächen und Kurven auf dem 

Bildschirm ”kontinuierlich” in der Richtung x - y “wandern”. Sie wandern so 

lange, bis der Sachverständige die gemeinsame Schnittfläche mittels einer trivialen 

und dabei zielgerichteten analytischen Optimierung von Eingabewerten findet. 
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2.3 Anforderungen an die Hardware und Software  

 

Sollte das “Wandern von Flächen und Kurven einen kontinuierlichen Charakter 

haben, ist ein PC mit angeführten Minimalparametern zu verwenden: Prozessor 

mit der Taktfrequenz 300 MHz, 128 MB RAM. Der Betriebssystem des 

Anwenders muss das Betriebssystem DOS unterstützen. Deshalb ist es besser 

Windows 95, 98, 2000 anzuwenden. Bei der Version Windows XP Home edition 

können am Notebook (Video- und Driver-Karte) Probleme mit der Graphik 

entstehen. Bei den durch USB-Port angeschlossenen Druckern können Probleme 

bei dem Datenimport entstehen – deshalb ermöglicht das I – E –Programm auch 

den Datenexport – Druck in die Datei vorzunehmen.   

 

 

3.0 Betätigung des Programms Impuls Expert 2000 

 

3.1 Begriffsbestimmung, grundlegende Bildschirmanordnung – siehe Abb. 1 
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Abb. 1 – Grundlegende Bildschirmanordnung 

 

Punkt 1 : Anzeigefläche – auf dieser Fläche werden Fahrzeuge, Spuren, Kurven 

und Flächen angezeigt. Die Lizenztexte und Angaben über die Programmmacher 

werden abgebildet, bis im Programm irgendeine Handlung durchgeführt wird. 

 

Punkt 2 : Scrollbar – mittels der Maus kann der angezeigte Ausschnitt auf der 

“Anzeigefläche (1)” verschoben werden. Ist der Scrollbar aktiv, ändert sich seine 

Farbe zu rot. Der aktive Scrollbar kann dann auch von der Tastatur (mittels Pfeile – 

feine Verschiebung, mittels PgDn und PgUp – eine Seite vorwärts) betätigt 

werden. 
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Punkt 3 : Maßstab der Fahrzeuge – im entsprechenden Edierungsfeld kann der 

Maßstab der Fahrzeug - und Spurenabbildung numerisch eingegeben werden 

(unabhängig vom Maßstab der Abbildung der ausgerechneten Flächen und 

Kurven). Bei der Benutzung von Lupensymbolen (plus - minus) wird dieser 

Maßstab nach größeren Schritten in ganzen Zahlen geändert (5, 10, 20, 30, 50, 100, 

200, 300, 500 .......). 

 

Punkt 4 : Impulsmaßstab – im entsprechenden Edierungsfeld kann der Maßstab 

für die Abbildung der ausgerechneten Kurven und Flächen unabhängig numerisch 

eingegeben werden, welche die Mengen von Impulslagen mit bestimmten 

Eigenschaften darstellen. Die Abbildungseinheit ist natürlich (N * s). 

 

Punkt 5 : Arbeit mit Dateien – die im Programm I - E 2000 gebildeten Dateien 

haben das Suffix ”imp”. Die Arbeit mit Öffnen und Speichern der Dateien ist 

analogisch zu der Arbeit mit anderen PC-Programmen (siehe Abb. 2). Die Datei 

kann man durch Doppelklicken auf deren Namen öffnen, es ist möglich sich 

zwischen einzelnen Ebenen von Verzeichneisen und Unterverzeichnissen 

klassischerweise zu bewegen. Die Dateien kann man in Fenstern zum Beispiel 

nach dem Namen und dem Bildungszeitpunkt sortieren. 
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Abb. 2 – Schematische Darstellung der Arbeit mit Dateien 

 

Soweit der Anwender beabsichtigt die Datei nach deren Edierung unter demselben 

Namen zu speichern, schützt das I - E –Programm den Anwender vor 

Überschreiben der ursprünglichen Datei mittels der Standardfrage: 

 

 

 

Abb. 3 – Schutz vor dem Überschreiben der ursprünglichen Datei 

 

Punkt 6 : Globale Abbildung – stellt 6 Schalter dar (Fzg., Spuren, I/D, Stoß, 

Energie, Konkret). Die Bestätigung von 6 Schalterfeldern hat die Anzeige von 

betroffenen Objekten zu Folge (des Fahrzeuges, der Fläche, der Kurve ... ). Das 

Wort ”global” bedeutet im gegebenen Fall, dass die ganze Gruppe von Objekten 

abgebildet ist oder die Abbildung unterdrückt wird. 
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Punkt 7 : Angebotsfenster – das Programm ist insgesamt mit 7 Angebotsfenstern 

(Fzg.1, 2, Fein, I/D, Stoß, Konkret, Druck) ausgestattet. Bei dem Programmstart 

werden nur 2 Angebotsfenster (Fzg. 1 und Fzg. 2) angezeigt. Das Programm wartet 

nämlich auf die Eingabe aller Grundangaben über Fahrzeuge 1, 2. Erst dann - nach 

dem Einsetzen von bekannten und abgeschätzten Größen (die erste Annäherung) in 

Angebotsfenstern (Fzg. 1 und Fzg. 2) – kommt es zur Abbildung von anderen 

Angebotsfenstern. 

Nach dem Klicken auf irgendein Angebotsfenster wird rechts neben der 

”Anzeigefläche (1)” der Körper von Angebotsfenstern mit jeweiligen 

Edierungsfeldern angezeigt. 

Wenn der Anwender auf ein bestimmtes Objekt (Fahrzeug, Normale...) mittels 

Maus auf der Anzeigefläche klickt, schaltet das I - E –Programm automatisch auf 

das Angebotsfenster um, wo man das entsprechende Objekt numerisch edieren 

kann. 

 

Punkt 8 : Informationszeile – nach der Annäherung der Maus zu irgendeinem 

Objekt auf der “Anzeigefläche (1)” erscheint in der Informationszeile der Name  

des Objektes und beziehungsweise die numerische Kennzahl der Größe (siehe 

Beispiele auf der Abb. 4). Wenn der Anwender die Messung in der “Anzeigefläche 

(1)” mittels Maus durchführt, erscheinen Angaben über den gemessenen Abschnitt 

in der Informationszeile.  

 

 

Abb. 4 – Beispiele der in der Informationszeile angeführten Informationen 

 

3.2  Beschreibung der Betätigungsmöglichkeiten des Programms mittels Maus und 

Tastatur  
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• Aus der Tastatur kann man das aktive Edierungsfeld edieren. Ferner kann man 

Drucktasten und Angebotsfenster (rotes Zeichen) - (Fein, I/D ... Druck, Neu, 

Speichern ..., Koordinate ...) im ganzen Programm mittels einschlägiger Tasten 

aktivieren. Soweit das bestimmte Objekt aktiv ist (2D Scrollbar, 

Angebotsfenster ...), können diese Objekte  mittels Pfeile auf der Tastatur 

(Kursor) betätigt werden. Mittels der Tabulatortaste (TAB) kann man zwischen 

einzelnen Objektelementen verschieben, der aktiv ist (Körper vom 

Angebotsfenster...). Mittels Tasten ALT-TAB kann man zwischen offenen 

Applikationen (Windows) standardgemäß umschalten.  

• Eine wichtige Funktion von Pfeilen auf der Tastatur ist die Edierung von 

numerischen Werten in Edierungsfeldern (Schema Nr. 1). Die Anwendung 

dieser Funktion ist empfehlenswert. 

 

 

 

Schema Nr. 1 – Edierung mittels Pfeile der Tastatur 

• Die linke Maustaste arbeitet im I - E –Programm klassischerweise. Man kann 

sie aktivieren und Objekte betätigen. Mittels linker Maustaste kann man in die 

”Anzeigefläche (1)” aktiv eingreifen. Man kann die Fahrzeuge verschieben 

und schwenken, den Stoßpunkt umzuziehen, mit dem konkreten Impuls und 

der Einstellung der Normale zu manipulieren (siehe Punkt 11). 
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• Nach dem Klicken der rechten Taste in die Anzeigefläche erscheint die Palette 

von verschiedenen Hilfsfunktionen (Tasten 9, 10, 11, 12 auf der Abb. 5). 

 

 

Abb. 5 – Palette der Hilfsfunktionen 

 

Punkt 9 : Symbol des Dreiecklineals – es aktiviert sich die Messmöglichkeit von 

Abständen und Winkeln in der “Anzeigefläche (1)”. Durch das Klicken in die 

Fläche und Mausziehen kann man den Abstand und den Winkel zwischen welchen 

Punkten auch immer in der “Anzeigefläche (1)” –Kontrolle der Bestimmung der 

Zusammenstoßlage und Vermessung der Spuren.  

Bei der Kursorbewegung auf der ”Anzeigefläche (1)” ohne Betätigung der linken 

Maustaste erscheinen auf der Informationszeile nur Polarkoordinaten der 

Kursorlage im globalen Koordinatensystem. 

 

Punkt 10 : Die Möglichkeit von Verschiebung eines bestimmten Punktes auf der 

“Anzeigefläche (1)” in einen beliebigen Punkt auf der Fläche wird aktiviert. 

 

Punkt 11 : Die Möglichkeit der Manipulation mit Objekten auf der 

”Anzeigefläche (1)” wird aktiviert - Fahrzeuge, Impuls, Normale. Nach der 

Mausannäherung in den Bereich der Wagendecke wird die Indikation für die 

Fahrzeugverlegung aktiviert und bei der Kursorannäherung in den Gebiet vom 

Heck oder Vorderteil des Fahrzeuges wird die Indikation für Fahrzeugdrehen 

aktiviert (siehe Abb. 5). Soweit der Anwender die Taste ”SHIFT” betätigt, kann 

man das Fahrzeug nur versetzen und nicht drehen, analogisch bei der Betätigung 

von ”CTRL” kann man das Fahrzeug nur drehen. Diese Funktion hat eine 

Bedeutung nur in Fällen, wann die Objekte und Fahrzeuge sehr dicht angeordnet 

sind. 
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Die Manipulation mit dem Stoßpunkt ist mit einem Kreuz angezeigt (Abb. 5). 

Ferner ist die Manipulation mit dem Vektor vom konkreten Impuls und dem 

Vektor der Normaleeinstellung durch einschlägige Symbole angezeigt. Die 

Drucktaste Nr. 11 ist bei dem Programmstart standardgemäß aktiv. Der Anwender 

sollte bei der Tastenbetätigung (9, 10, 12) nach der Beendigung von 

entsprechenden Handlungen nicht vergessen wieder die Taste Nr. 11 umzuschalten 

!! 

 

Punkt 12 : Es wird die Zentrierungsmöglichkeit von abgebildeten Objekten auf 

der ”Anzeigefläche (1)” aktiviert. Bei der Betätigung der Drucktaste 12 verschiebt 

sich der Stoßpunkt in die Mitte der ”Anzeigefläche (1)”. 

 

 

3.3  Auslegung für die Arbeit mit Angebotsfenstern 

 

3.3.1 Angebotsfenster Fahrzeug (Fzg. 1 und Fzg. 2) – siehe Abb. 6 

 

In den Angebotsfenstern Fzg. 1 und Fzg. 2 werden geometrische sowie technische 

Fahrzeugparameter eingegeben, es sind jedoch auch die Zusammenstoßlage von 

Fahrzeugen, die Stoßpunktlage zu definieren. Für die Eingabe von Fahrzeugdrehen 

und der Bewegungsrichtung von Fahrzeugen vor dem Zusammenstoß + 

Translations- und Winkelgeschwindigkeit vor dem Zusammenstoß reicht immer 

noch eine sehr grobe Abschätzung. 
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Abb. 6 - Angebotsfenster für die Angabenedierung über Fahrzeuge und deren 

Bewegung vor dem Zusammenstoß  

 

Punkt 13 : Ist der Fahrzeugname länger als 10 Zeichen, werden weitere Zeichen 

ignoriert. Nach der Bezeichnung der Fahrzeuge werden die Angebotsfenster Fzg.1 

und Fzg.2 umbenannt. Falls das Fahrzeug mit einem Namen mit zwei Wörtern 

bezeichnet (zum Beispiel Renault Clio), wird das Programm weiter nur mit dem 

ersten Begriff dieses Namens arbeiten – in diesem Falle also ”Renault”. Für die 
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Druckausgaben wird jedoch der ganze Name des Fahrzeuges ”Renault Clio” 

benutzt. 

 

Punkt 14 : Die Angaben sind in Millimetern anzuführen – das Programm hat noch 

keine eigene Angabendatenbank. Die Bedeutung einzelner 6 Posten ergibt sich aus 

den Symbolen links eben den Edierungsfeldern. 

• Fahrzeuglänge  

• Radstand 

• Überhang vorne 

• Fahrzeugbreite  

• Spurweite (gleich für beide Achsen) 

• Schwerpunktlage zum Vorderteil des Fahrzeuges (Vorsicht!! die 

Schwerpunktlage bezieht sich hier nicht zu der Vorderachse)  

 

Punkt 15 : Im linken Edierungsfeld ist die Momentwagenmasse einzusetzen 

(einschl. der Massen von Füllungen, Besatzung und des Lastgewichtes).Rechts 

befindet sich das Edierungsfeld für Einsetzen des Wertes ”Trägheitsmoment” des 

Fahrzeuges um die senkrechte Achse ”z”. Es ist notwendig, die Angabe 

entsprechend dem real belasteten Wagen einzusetzen.  

1. Wir können in dieses Feld eine von uns ausgerechnete oder anders festgestellte 

Angabe einsetzen. 

2. Wenn  wir daneben liegende Taste ”=> ” betätigen, wird das I - E –Programm 

das Trägheitsmoment gem. dem für PKW gültigen Verhältnis (Jz = 0,1269 * m * 

R * L) berechnen. 

Ist die Angabe über das Trägheitsmoment ”J” schon ediert, wird die Taste ”=> ” 

nicht reagieren. Der Anwender ist dadurch gegen ungewollte 

“Angabenüberschreiben” geschützt. Nach der eventuellen Änderung der 

Fahrzeugparameter (m, R, L) ist die Angabe ”J” zu löschen (Delete) und die 

Angaben ”J” mittels der Taste ”=> ” neu zu berechnen. 
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Punkt 16 : Der Anfang von unabhängigen lokalen Koordinatensystemen für die 

Identifikation der Stoßpunktlage befindet sich in der Mitte des Vorderteiles vom 

entsprechenden Fahrzeug. Die Orientierungsweise von koordinierenden Systemen 

ergibt sich aus der Abb. 7. Die Stoßpunktlage wird in Zentimetern eingegeben. Für 

die Stoßpunktlagedefinition gegenüber dem konkreten Fahrzeug muss der Schalter 

”Schieben Stoßpunkt (19)” in er Position ”Aus”. 

 

 

 

Abb. 7 – Lokales koordiniertes Fahrzeugsystem für die Stoßpunktdefinition  

 

Punkt 17 : Es ist eine grobe Abschätzung des Fahrzeugbewegungsstandes vor dem 

Zusammenstoß mittels vier Edierungsfeldern einzugeben. Die Bedeutung einzelner 

4 Positionen ergibt sich aus Symbolen links neben den Edierungsfeldern. 

 

 

  

Abb. 8 – Angewendetes Koordinatensystem (kartesianisch)   

 

• Das Drehen des Fahrzeugvorderteiles in der Zusammenstoßlage wird in Grad 

eingegeben - (ohne Rücksicht darauf, ob das Fahrzeug direkt vor dem 

Zusammenstoß bzw. ins Schleudern gerät). Das Fahrzeug drehr sich um den 

Stoßpunkt herum. 
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• ”Schwimmwinkel” drückt in Grad die Richtungsabweichung der 

Fahrzeugbewegung direkt vor dem Zusammenstoß gegenüber das Drehen des 

Fahrzeugvorderteiles in der Zusammenstoßlage aus. Die Orientierung des 

positiven Schwimmwinkels ergibt sich aus dem einschlägigen Symbol. 

• Die Fahrzeuggeschwindigkeit – hier ist die Fahrzeuggeschwindigkeit direkt vor 

dem Zusammenstoß in (km/h) einzugeben. 

• Vorsicht : Die Einheit der Winkelgeschwindigkeit des Fahrzeuges direkt vor 

dem Zusammenstoß ist nicht üblich (Grad / Meter). Der Wert dieser 

modifizierten Winkelgeschwindigkeit ist einfach zu ermitteln. Falls wir 

feststellen, dass sich das Fahrzeug auf der Strecke von 5 Meter um 30 Grad 

gedreht hat, dann beträgt die modifizierte Winkelgeschwindigkeit 30 / 5 = 6 

(Grad / m). Die Orientierung der Winkelgeschwindigkeit akzeptiert die Abb. 

Nr. 8. Unter der Angabe der modifizierten Winkelgeschwindigkeit (Grad / m) 

befindet sich die ausgerechnete Angabe über die klassische 

Winkelgeschwindigkeit (Grad / s) – siehe Abb. 6.  

   

Nach der Edierung der Punkte 14, 15, 16 und dem Drehen des 

Fahrzeugvorderteiles in der Zusammenstoßlage entstehen Spuren hinter dem realen 

Fahrzeug (Bewegung vor dem Zusammenstoß - Kinematik) sowie die 

Indizierungslage des Fahrzeuges im Zeitpunkt 0,2 Sekunden vor dem 

Zusammenstoß (der Schalter muss aktiv sein – Punkt Nr. 18). Man kann die 

Indizierungslage mit Maus fassen und in eine bestimmte Stelle zu verlegen und zu 

drehen. Die entsprechenden Angaben werden automatisch in Edierungsfelder 

umgeschrieben (Punkt Nr. 17) – dies funktioniert sinngemäß auch umgekehrt.  

Das I - E –Programm rechnet kinematisch Spuren einzelner Reifen vom Fahrzeug 

zwischen das reale Fahrzeug und dessen Indizierungslage aus. 

 

Punkt 18 : Teildarstellungen unterdrücken Darstellungen einzelner Teilelemente 

vom bestimmten Abbildungstyp der Objekte oder Konstruktionen, was im I – E –

Programm universal gilt.  
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Mittels Ausschalten des 1. Postens kommt es zum Verstecken des jeweiligen 

Fahrzeuges in der Zusammenstoßlage, mittels des 2. Postens zum Verstecken von 

Spuren vor dem Zusammenstoß (die Spurlänge entspricht 1 Sekunde der 

Bewegung) und mittels des 3. Postens zum Verstecken der Indizierungslage des 

Fahrzeuges ”0,2 s vor dem Zusammenstoß”. Von praktischer Bedeutung ist das 

Ausschalten des 2. und 3. Postens nachdem die Angebotsfenster von beiden 

Fahrzeugen schon komplett ediert worden sind.  

 

Punkt 19 : Sollte der Anwender den Bereich der Deformationsdurchdringung von 

Fahrzeugen für bereits gegeben halten, dann kann man mit der Stoßpunktlage im 

Bereich des gegebenen Deformationsüberdecks von Fahrzeugen manipulieren.  

 

Punkt 20 : Wenn man mit der Maus auf ein beliebiges Feld klickt (Punkt 20), 

wird das Maussymbol mit einem roten Kreuz durchgestrichen. Somit wird die sgn. 

”Sperrfunktion” (sie erscheint auch in anderen Stellen im Programm) aktiviert. 

Durch Verwendung der “Sperrfunktion” wird die Möglichkeit einer ungewollten 

Änderung eines Nummerwertes des entsprechenden Objektes auf der 

Anzeigefläche (1) bei dem Mausziehen auf der Anzeigefläche vermieden. Wird 

die Sperrfunktion allmählich bei allen 4 Posten aktiviert, wird die Bewegung der 

Indizierungslage des Fahrzeuges bei der Manipulation allmählich beschränkt bis 

zum vollständigen ”Zufrieren” und es wird nicht möglich sein die Indizierungslage 

des Fahrzeuges mittels Maus zu edieren.    

 

 

3.3.2    I / D- Angebotsfenster – siehe Abb. 9 

 

Das Angebotsfenster dient zur Eingabe von Richtung, Geschwindigkeit und 

Rotation der Fahrzeuge nach dem Zusammenstoß. Die Werte sind in Grenzen 

der technisch annehmbaren Werte einzugeben. Das I - E –Programm wird 

einschlägige mathematische Flächen und Kurven auf der ”Anzeigefläche” 
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darstellen, ähnlich wie es bei der Methode Rhomboid – Schnitt der Fall ist. Die 

Bedeutung von Kurven besteht darin, dass wenn sich der Endpunkt des 

Impulsvektors irgendwo auf der Kurve befindet, dann erfüllt die Lösung genau die 

jeweilige Bedingung, die von der Kurve auf der Impulsfläche vertreten wird. Wenn 

der Anwender die Eingabewerte in Grenzen von technisch annehmbaren Werten 

eingibt (von - bis), entspricht der Eingabe nicht eine Kurve, sondern die Fläche 

zwischen beiden Kurven. Die Einheit der modifizierten Winkelgeschwindigkeit ist 

(Grad / m), deshalb sind Hyperbeln die graphische Darstellung von modifizierten 

Winkelgeschwindigkeiten nach dem Zusammenstoß. 

 

• Der Anwender hat die Bewegungsrichtung von Fahrzeugen nach dem 

Zusammenstoß aus dem Unfallplan (siehe Abb. 8) mit der Korrektur bezüglich 

des Einflusses der Fahrdynamik von Fahrzeugen so abzulesen, dass er eine 

reale Angabe bekommt. 

• Die Fahrzeuggeschwindigkeit nach dem Zusammenstoß sollte vom 

Sachverständigen aus der Bahn klassischerweise ausgerechnet werden, die das 

Fahrzeug nach dem Zusammenstoß bis zu der endgültigen Lage oder in die 

Stelle eines weiteren Anpralles zurücklegt. 

• Die modifizierte Winkelgeschwindigkeit ist ungefähr von Spuren zu 

entnehmen. Man kann breite Grenzen von eingesetzten Werten wählen oder 

man muss einige Angaben überhaupt nicht eingeben.  

          

Abb. 9 – Das Angebotsfenster für Eingabe von Angaben nach dem Zusammenstoß 
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Die Edierungsfelder auf dem Angebotsfenster sind in zwei Spalten angeordnet. In 

der linken Spalte befinden sich Mittelwerte einzelner Parameter (siehe Abb. 9). Im 

rechten Feld kann man die Breite des Toleranzintervalls (±) edieren. Die 

physikalische Einheit dieses Umfangs (Zeichen”± ∆∆∆∆”) ist immer gleich wie die 

Einheit der Größe links.  

 

Punkt 21 : Im linken Edierungsfeld kann man Richtung der Fahrzeugsbewegung 

nach dem Zusammenstoß (Grad) und im rechten Edierungsgrad eine Abschätzung 

dieser Größe (siehe Abb. 8) eingeben. 

 

Punkt 22 : Im linken Edierungsfeld kann man die Fahrzeuggeschwindigkeit nach 

dem Zusammenstoß (km/h) eingeben. 

  

Punkt 23 : Im linken Edierungsfeld kann man modifizierte 

Winkelgeschwindigkeit des Fahrzeuges nach dem Zusammenstoß (Grad / m) 

eingeben. 

  

Punkt 24 : Das Programm ermöglicht irgendeine Einzelkurve darzustellen, die der 

I / D –Lösung entspricht. Ähnlich wie bei der Rhomboid - Schnitt –Methode kann 

das I – E –Programm die Richtung und die Geschwindigkeit nach dem 

Zusammenstoß in eine Fläche für jedes Fahrzeug kumulieren. Das Programm ist 

für diesen Darstellungstyp voreingestellt (Schnitt Linien sind bestätigt, die 

Darstellung bei Punkten 21, 22 ist nicht bestätigt – siehe Abb. Nr. 9).  

 

Punkt 25 : Diese 3 Sperrfunktionen sind bei der Arbeit mit s Indikationslagen 

der Fahrzeuge 0,2 s nach dem Zusammenstoß anwendbar. Die Anzeige von 

Indikationslagen der Fahrzeuge 0,2 sec nach dem Zusammenstoß erfolgt durch die 

Bestätigung des Schalters für die Teilanzeige ”Spuren”. Der Sinn und die 

Verwendungsweise der Sperrfunktion wurden schon erklärt - Punkt 20. 
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3.3.3 Angebotsfenster Stoß – siehe Abb. 10 

       

Durch die Eingabe der Werte im Angebotsfenster können sinngemäß auch Stoß- 

und energetische Bedingungen angezeigt werden. Auf der Impulsfläche entstehen 

dann mehrere ”verbindliche” physikalische Flächen und Kurven für das ganze 

Kalibrieren der Lösung.  

 

 

Abb. 10 – Das Angebotsfenster für Stoßbedingungen + Deformationsenergie  

 

Punkt 26 : In das linke und rechte Edierungsfeld kann man Grenzen der Stoßzahl 

eingeben (sie ist dimensionslos). Die Impulsgröße ist von der Stoßzahl linear 

abhängig. 
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Punkt 27 : Die Berührungsnormale ist eine Senkrechte zu der (möglichen) 

Abgleitrichtung ”Phi” zwischen den Berührungsflächen der Fahrzeuge (also der 

Winkel der Normale = Phi ± 90 Grad). Die Grenzen der Einstellung der 

Berührungsnormale werden in Grad eingegeben (siehe Abb. 8). Sollte es objektiv 

zu einem Vollstoß kommen, hat es keinen Sinn diesen Parameter einzugeben, weil 

der Vollstoß keine Funktion für die Einstellung der Berührungsnormale ist. In der 

Anzeigefläche kann man die Grenzen für die Lage der Berührungsnormale auch 

mittels Maus edieren.  

 

Punkt 28 : Die Reibung im Berührungspunkt ist eine dimensionslose Angaben, 

die das Widerstandsmaß des gegenseitigen Gleitens von Fahrzeugen in der 

Stoßebene ”Phi” (siehe Punkt 27) ausdrückt. Wenn objektiv zu einem Vollstoß 

kommt, hat es praktisch keinen Sinn diesen Parameter einzugeben. Es ist geeignet 

die Reibungsgrenzen sowie die Normaleeinstellung im breiten Intervall von 

Werten zu bestimmen. 

 

Punkt 29 : Durch die Anzeige von eingegebenen EES-Umfängen (Angabe in 

km/h) entstehen auf der Impulsfläche Ellipsen verschiedener Größe mit dem 

gemeinsamen Mittelpunkt. Je höher ist die eingegebene EES-Angabe von 

Fahrzeugen, desto kleiner ist die entsprechende Ellipse. Wenn man den EES-

Wertumfang (von – bis) eingibt, entspricht dem eingegebenen EES-Intervall die 

Fläche zwischen beiden Ellipsen. 

Erhöht man die obere EES-Abschätzung von Fahrzeugen über das kritische Maß, 

verändert sich die kleinere Ellipse zu einem Punkt. In diesem Falle wird die 

energetische Bedingung immer erfüllt, wenn der Endvektor eines konkreten 

Impulses wohin auch immer in die (größere) Ellipse platzieren. Vorsicht : In 

Teilanzeigen (Punkt 32) sollte man das Ausschalten der abgebildeten Ellipse (E 

= 0) überprüfen, damit es zu keiner falschen Interpretierung der Angehörigkeit 

einzelner Ellipsen zu eingegebenen Angaben kommt.  
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Punkt 30 : Aus den eingegebenen EES-Werten sind Werte der 

Deformationsenergie von Fahrzeugen (von - bis) in kJ (E untere Grenze, E obere 

Grenze) ausgerechnet und dargestellt. Noch niedriger befindet sich die Angabe 

”Max E”, die anführt, was für eine maximale Energie überhaupt auf Fahrzeugen 

unter sonst gleichen Bedingungen bei dem Vollstoß und der Null-Stoßzahl (k = 0) 

zu realisieren ist. 

 

Punkt 31 : In das linke und rechte Edierungsfeld können die Grenzen des 

erforderlichen Kontrollstoßparameters GEV eingegeben werden (er ist 

dimensionslos).  

 

Punkt 32 : Es handelt sich um eine Teilanzeige von Teilen von Flächen und 

Kurven, die nach der Eingabe der Eingabedaten im Angebotsfenster ”Stoß” zu 

machen sind. Für die praktische Arbeit mit dem I – E -Programm reicht es, 

folgende Teilanzeigen zu haben: Normale, Feld Impuls, E.  

 

• E(abgl) = 0  - es stellt die Abgleitellipse dar – es entspricht der Menge aller 

Impulse für beide Grenzen der Stoßzahl, Null-Reibung und eine beliebig 

orientierte Normale. 

• Normale – sie stellt beide Grenzen für die Einstellung der Berührungsnormale 

dar. 

• Kegel reib. - er stellt einen Kegel mit demjenigen Winkel um die Normale 

herum dar, der dem Reibungswinkel entspricht (in Grenzen von - bis). 

• Reibungsabszisse - sie stellt eine Menge von Lagen des Impulsvektors für 

einen beliebigen Reibungswert für die gegebene Einstellung der Stoßzahl und 

der Normale dar. 

• Reibungsauge - es stellt die Menge von Lagen des Impulsvektors für die 

gegebene Einstellung der Stoßzahl und Reibungszahl für eine beliebige 

Normalelage dar. 
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• Feld Impuls – ein geschlossenes Objekt, das auf der Impulsfläche den 

Umfang aller eingegebenen Stoßbedingungen (Stoßzahl, Normale, Reibung) 

akzeptiert. 

• E = 0 - zeigt, was für Impulsmenge eine völlig elastischen Stoß (k = 1), d.h. 

der Null-Deformationsenergie (Edef = 0) entsprechen würde. Die Ellipse (E = 

0) kann als eine “gröbste” Abschätzung möglicher Impulslagen verwendet 

werden, weil alle Lösungen außerhalb der Fläche dieser Ellipse physikalisch 

irreal sind.  

• E – stellt Ellipsen auf der Impulsfläche dar, die eingegebenen EES-Werten 

entsprechen  

• GEV – stellt Kurven auf der Impulsfläche dar, die den eingegebenen GEV-

Werten entsprechen  

        

 

3.3.4 Angebotsfenster Konkret – siehe Abb. 11 

 

Dieses Angebotsfenster hat einen völlig anderen Charakter als Angebotsfenster 

”I/D, Stoß”. Im Angebotsfenster ”Konkret” werden die Eingabedaten für die 

Abbildung der Eingabebedingungen der Stoßlösung nicht mehr eingegeben. Jetzt 

bewegt man sich schon aktiv auf der Impulsfläche mit einem konkreten Impuls im 

Hintergrund der bereits konstruierten Flächen. Das I - E –Programm berechnet 

sofort die aktuell eingestellte Lösung und auf das Angebotsfenster ”Konkret” führt 

es numerische Angaben über die Bewegung nach dem Zusammenstoß beider 

Fahrzeuge an. Man kann zwischen dem Impuls ”Mit Abgleit” und ”Vollstoß” 

schalten. Das I - E –Programm berechnet Angaben für den aktuell eingestellten 

konkreten Impuls, aus denen dieser gefundene Impuls in anderen Programmen zu 

rekonstruieren (Reibung, Einstellung der Normale ...). Der Anwender schaltet ion 

der letzten Phase bei der Lösung von Zusammenstößen zwischen den 

Angebotsfenstern ”Konkret” und ”Fein” und sucht Überdecken von Flächen, 
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damit ein konkreter Impuls fähig ist, alle Bedingungen auf einmal sicherzustellen, 

welche die Lösung zu erfüllen hat.  

  

 

Abb. 11 – Das Angebotsfenster für die Arbeit mit dem konkreten Impuls 

 

Punkt 33 : In zwei Edierungsfeldern sind Polarkoordinaten des konkreten 

Impulses angeführt. Die Edierungsfelder reagieren passiv auf die von Maus 

aufbereitete Lage eines konkreten Impulses, man kann jedoch auch den Vektor des 

konkreten Impulses in Edierungsfeldern aktiv ändern.  

 

Punkt 34 : Der Schalter ”Mit Abgleit” und ”Vollstoß” dient zum Definieren vom 

Typ des konkreten Impulses.  
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”Mit Abgleit” – entspricht der Lösung eines Abgleitstoßes, mittels Maus wird den 

konkrete (lila) Impuls betätigt und nach Bedarf wohin auch immer innerhalb der 

Fläche der konkreten Abgleitellipse verschoben (lila Ellipse – Punkt 41). 

”Vollstoß” - es gibt keine Möglichkeit diesen Impuls mittels Maus zu betätigen, 

weil dessen Richtung eindeutig durch die Konfiguration des Zusammenstoßes 

gegeben ist und die Größe auch durch den Stoßzahlwert (Punkt 37) bestimmt ist. 

Um den Impuls zu verändern, sind die Eingabewerte (Geschwindigkeiten und 

Richtung vor dem Zusammenstoß, Fahrzeugdrehen, Stoßzahl …) zu edieren. Bei 

der Optimierung der Eingabedaten im Angebotsfenster ”Fein” kann man sich 

überzeugen, dass der konkrete Impuls sich bei der Wahl ”Vollstoß” (Punkt 34) 

automatisch auf der Impulsfläche bewegt (er ”wandert” ähnlich wie Flächen und 

Kurven).  

 

Punkt 35 : Die Taste ermöglicht eine kinematische Bewegungssimulation 

durchzuführen. Nach der Betätigung der Taste öffnet sich das Fenster zur 

Simulationsbetätigung, und es ist nicht möglich in die Anzeigefläche sowie in 

andere Objekte gleichzeitig einzugreifen. Die Betätigung selbst kann intuitiv 

gemeistert werden. 

 

 

Abb. 12 – Fenster für die kinematische Simulation der Fahrzeugbewegung 

 

Punkt 36 : Übersicht der ausgerechneten Angaben über Fahrzeugbewegung nach 

dem Zusammenstoß für die Einstellung des konkreten Impulses (Richtungen, 

Geschwindigkeiten und modifizierte Winkelgeschwindigkeiten). Falls der 

Anwender schon früher geschafft hat den konkreten Impuls in die Schnittfläche 

aller I/D –Flächen zu platzieren, dann müssen die berechneten Angaben bei beiden 

Fahrzeugen im Angebotsfenster ”Konkret” innerhalb des Wertbereiches liegen, die 
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vorher im ”I/D” -Angebotsfenster eingegeben worden sind. Dies gilt natürlich auch 

für eingegebene Daten im Angebotsfenster ”Stoß” (Punkt 37). Rechts neben den 

ausgerechneten Werten (Punkt 36) befinden sich Standanzeigen. 

 

• gelber Pfeil nach oben – es bedeutet, dass die ausgerechnete Angabe höher ist 

als die erforderliche  

• gelber Pfeil nach unten – es bedeutet, dass die ausgerechnete Angabe niedriger 

ist als die erforderliche 

• das grüne ”Abhaken” – es bedeutet, dass die ausgerechnete Angabe innerhalb 

des erforderlichen Intervalls liegt  

• Fragezeichen – es bedeutet, dass keine Vergleichung erfolgen kann, weil diese 

Angabe nicht eingegeben worden ist 

 

Empfehlung : Jetzt schalten Sie (34) zu ”Mit Abgleit” und bewegen Sie mittels 

Maus mit dem konkreten lila Impuls. Verfolgen Sie die Funktion von 

Standanzeigern an der Grenze der ausgerechneten Flächen (vergleichen Sie dabei 

den Inhalt von folgenden Angebotsfenstern: I/D, Stoß und Konkret). Lernen Sie die 

Abbildung von Objekten ausschalten, die Sie für Ihre Arbeit nicht brauchen.   

  

Punkt 37 : Diese 3 Edierungsfelder dienen zur Feststellung von Angaben über 

einen konkreten Impuls (Punkt 40) für dessen Rekonstruierung in der konkreten 

Abgleitellipse (Punkt 41) und Übertragen der berechneten Angaben in andere 

Programme. Neben den Edierungsfeldern befinden sich auch Standanzeiger (siehe 

Punkt 36). 

• Bei dem Vollstoß hat den physikalischen Sinn nur den Wert der Stoßzahl ”k” zu 

edieren (siehe Punkte 27, 28.).  

• Bei dem Abgleitenstoß braucht man noch eine ergänzende Angabe, damit das 

Programm eine konkrete Abgleitellipse, konkrete Normale und konkrete 

Reibungsabszisse ”um” den konkreten Impuls herum konstruieren kann. 
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Normalerweise wird die Stoßzahl ”k” eingegeben und das I – E –Programm 

berechnet die Reibung und die Normale (µ, n).  

 

Punkt 38 : Das Programm für die eingestellte Lage eines konkreten Impulses 

berechnet auch die Deformationsenergie, die an Fahrzeugen entstehen würde. 

• Der Wert der ausgerechneten Energie ist am graphischen Anzeiger (Einheit 

”kJ”) dargestellt. Das Maximum Der Anzeigerbahn entspricht für gegebene 

Eingabedaten der maximalen Deformationsenergie für Vollstoß mit dem Null-

Stoßzahl (k = 0). 

• Der zweite graphische Anzeiger entspricht der Verteilung der gesamten 

Deformationsenergie zu 2 Komponenten, und zwar : Grund- + Reibungs-

Deformationsenergie (im Programm als ”Deformation” und ”Abgleit” 

bezeichnet). Den Programmautoren ist es im Rahmen von Studieren gelungen 

die Gesetzmäßigkeiten theoretisch abzuleiten, die zur Möglichkeit geführt 

haben die gesamte Deformationsenergie zu einzelnen Komponenten zu teilen. 

Zur Zeit gibt es jedoch für diese Größen keine Vergleichsangaben, damit es 

möglich ist die angeführte Teilung der Deformationsenergie praktisch 

auszunutzen. 

• Der dritte graphische Anzeiger ”Vabgl” zeigt in Prozentzahl, welche 

Abgleitgeschwindigkeiten die Fahrzeuge für einen konkreten Impuls erreichen 

würden im Vergleich zu dem Zustand, wann diese Fahrzeuge ohne Reibung im 

Berührungspunkt (µµµµ = 0) gegenseitig gleiten. 

 

Punkt 39 : Teilanzeige: 

• Antriebimpuls – Darstellung eines konkreten Impulses (40) 

• Spuren – Darstellung der Fahrzeugfläche 1 (2) für einen konkreten Impuls ja 

nach 0,2 sec der Bewegung + kinematisch berechnete Fahrzeugspuren in der 

Länge, die 1 Sekunde der Bewegung nach dem Zusammenstoß entspricht  

• Eabgl = 0 – Darstellung der konkreten Abgleitellipse (41) für den konkreten 

Impuls  
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• Normale – Darstellung einer konkreten Normale (42) für den konkreten 

Impuls  

• Reibung – Darstellung der konkreten Reibungsabszisse (43) für den 

konkreten Impuls  

 

 

3.3.5 Angebotsfenster Fein – siehe Abb. 13 

 

Dieses Angebotsfenster dient zur Optimierung Eingabedaten, damit das 

erforderliche Überdecken von Flächen und Kurven bei der Lösung vom 

Zusammenstoß erreicht ist. Das Angebotsfenster ”Fein” wurde für die graphische 

Edierung der Wert geschaffen, damit der Anwender zwischen Angebotsfenstern 

”Fzg. 1” und ”Fzg. 2” nicht umschalten a dort die Werte numerisch edieren muss. 

Der Anwender kann sich also voll auf die Optimierung der Lösung konzentrieren.  

 

Reichen die Ränder des graphischen Edierungsfeldes zur Erzielung der 

erforderlichen Angabe mittels einem Mauszug nicht, soll auf der Tastatur der 

Buchstabe ”O” (OK) betätigt werden und das Programm übernimmt aktuelle 

Angaben + es wird die Darstellung von neuen Angaben wieder in die Mitte des 

Optimierungsfeldes vom 2D Scrollbar übertragen. Nachher kann man in der 

Edierung in Richtung zu erforderlichen Angaben fortschreiten. Ein Schritt des 

graphischen Edierungsfeldes beträgt (0,2 km/h, 0,2 Grad und 0,5 cm). Falls man 

von dem Angebotsfenster ”Fein” in ein anderes umschaltet, werden aktuelle 

Angaben durch das Programm übernommen, also ob es im Angebotsfenster ”Fein” 

zur Betätigung der ”OK”-Taste kommen würde. Wurde die ”OK”-Taste noch 

nicht betätigt, kann man die Drucktaste ”Rück” für die Rückkehr zu 

ursprünglichen Angaben bei allen Edierungsscrollbars ausnutzen. Die zu 

edierenden Angaben werden in den Angebotsfenstern Fzg. 1 und Fzg. 2 

umgeschrieben. Die aktiven Optimierungsfenster (mit dem roten Rand) kann man 

auch mittels Pfeile auf der Tastatur betätigen. 
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Abb. 13 -  Das Angebotsfenster für die Durchführung der Angabenoptimierung vor 

dem Zusammenstoß  

 

Punkt 44 : Die Optimierungs-2D-Felder für die Einstellung der 

Fahrzeuggeschwindigkeiten vor dem Zusammenstoß. Schrittweise mit einem 

Schritt von 0,2 (km/h) kann der Anwender mittels eines Mauszuges beide 

Fahrzeuggeschwindigkeiten gleichzeitig ändern. Das ist sehr wichtig für die 

Verfolgung der gegenseitigen Flächenbewegung.  

 

Punkt 45 : Das Optimierungsfeld von zwei unabhängigen Scrollbars für das 

Fahrzeugdrehen um den Stoßpunkt herum. (Schwimmwinkel bleibt konstant).  
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Punkt 46 : Das Optimierungs-2Dfeld zu beiden Fahrzeugen für die Einstellung 

des Schwimmwinkels und der modifizierten Winkelgeschwindigkeit. Im 

Optimierungsfeld befindet sich ein rotes und ein grünes vertretendes Objekt, alle 

beide kann man unabhängig schieben und somit insgesamt 4 Angaben (2 + 2) 

definieren. Das grüne Objekt bewegt sich bei der Betätigung des 

Optimierungsfeldes aus der Tastatur mittels Pfeile, und bei dem gleichzeitigen 

Drücken der Taste ”SHIFT” bewegt sich auch das rote Objekt. Dieses System hilft 

die ungewollte Edierung des anderen vertretendes Objektes zu verhindern. In der 

Praxis ist jedoch dieses 2D-Optimierungsfeld nicht immer ausgenutzt. 

 

Punkt 47 : Das Oprimierungs-2D-Feld für die feine Einstellung des Stoßpunktes 

(siehe die Funktion selbst). Diese Optimierung ist vor allem für Verschiebung von 

Hyperbeln der Rotation und minimal auch für die Stoßlösung von Bedeutung (Feld 

Impuls). 

  

Punkt 48 : Praktisch auf der ganzen Fläche des Angebotsfensters ”Fein” befinden 

sich numerische Werte der optimierten Größen. 

 

Punkt 49 : Die Eingabewerte sind im praktischen Beispiel ”Sample.imp” so 

eingestellt, dass nach dem Umschalten zu ”Vollstoß” (Punkt 34) im 

Angebotsfenster ”Konkret” sich der konkrete Impuls in der gemeinsamen 

Schnittfläche befinden wird. Dadurch sind die Anforderungen erfüllt – siehe 

Standanzeiger im Angebotsfenster ”Konkret”  (Punkt 36). 

 

 

3.3.6 Angebotsfenster Druck 

 

Der Sinn und Funktion dieses Angebotsfensters sind offensichtlich. Dieses 

Angebotsfenster ist intuitiv zu betätigen, es ist nur folgendes ergänzen : 
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• Überdeck – wird bei dem Druck der Anzeigefläche auf ein paar selbständige 

Papiere zur Geltung gebracht. Das I - E –Programm setzt Anpassungskreuze auf 

alle einzeln gedruckte Papiere, nach denen man einzelne Papiere vor dem 

Zusammenkleben genau zusammensetzen kann. 

• Die Aktivierung der BMP-Datei (farbig) oder der PCX-Datei (schwarzweiß) 

und anschließende Betätigung der Taste ”Drucken” bewirkt den Datenexport. Die 

jeweilige Ansicht an die Anzeigefläche wird in die elektronische Form umwandelt. 

Der Anwender wird den Pfad und den Dateinamen klassischerweise wählen, unter 

dem er die Daten speichern will – zum Beispiel ”Bild3.bmp”.  

 

 

3.4 Ergänzungsfunktionen – siehe Abb. 11 

 

Punkt 50 : Das Protokoll über Eingabe- und Ausgabedaten der durchgeführten 

Lösung kann mittels Betätigung der Taste 50 (ca. 1,5 Seiten A4) durchgeführt 

werden. Das Protokoll kann man direkt in den Drucker oder in eine Datei drucken. 

Bei einigen Druckern (HP 750 C, Anschluss über USB-Port …) kann ein Problem 

in der Kommunikation mit dem I – E –Programm entstehen, deshalb werden diese 

Fälle durch den Datenexport in die Datei gelöst. Der Anwender wird den Pfad und 

den Dateinamen klassischerweise wählen – zum Beispiel ”Text.txt”. 

 

Punkt 51 : Das Fenster für die Umrechnung von Schwerpunktkoordinaten der 

Fahrzeuge und des Stoßpunktes. Das Fenster dient zur Wiederherstellung der 

Stoßlage von Fahrzeugen in anderen Programmen. Das Fenster ”Koordinate” kann 

man erst nach der Edierung von Angebotsfenstern ”Fzg. 1, Fzg. 2” öffnen. Der 

Anwender ediert beliebige Koordinaten ”x, y” (Einheit - Meter) nach Bedarf und 

danach werden die sonstigen vier Lagenkoordinaten sofort berechnet – siehe Abb. 

14. Wird das Fenster ”Berechnung Koordinate” aufgerufen, kann man im 

Programm keine anderen Angaben edieren, bis das Fenster mittels der Taste 

”ESC” geschlossen wird. 
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Abb. 14 – Druck von Ergebnissen + Berechnung von Koordinaten 

 

 

In Olomouc (CZ) 29. 1. 2003   Dipl.-Ing. Vlastimil Rábek 

 

 


