
Problem von zwei energetischen Stoßlösungen 

 
 

Summary:  The topic of this work is the question whether it is possible to use 

deformation energy „Edef“ as (active) input value upon resolution of vehicle 

impact. The basic platform used is Kudlich – Slibar´s model of resolution of 

impact, where the possibility of replacement of the established input data by 

deformation energy „Edef“ is investigated (EES of vehicles, respectively). It was 

succeeded to explain the issue theoretically in details and to show the way how to 

implement the computation process in practice. This work is of significance 

especially to creators of algorithms of analytical programs designed for 

reconstruction of traffic accidents.  

 

 

1.0 Einleitung 

 

Bei der Lösung des Zusammenstoßes von Fahrzeugen ist die Abschätzung der 

Deformationsenergie von Fahrzeugen „Edef“, ausgedrückt mittels „EES“ 

standardmäßig ausgenutzt. Diese EES-Abschätzung kann in die Lösung als eine 

aktive Eingabegröße eintreten, denn der Sachverständige berücksichtigt bei der 

Zusammenstoßlösung passiv, ob eine überschlägige Übereinstimmung zwischen 

den EES-Werten aufgetaucht ist, die abgeschätzt und berechnet sind (zum Beispiel 

Kudlich - Slibar Stoßmodell).  

Für eine beliebige komplette Zusammenstoßlösung kann man die 

Deformationsenergie „Edef“ problemlos als eine kinetische Energieabnahme 

„∆∆∆∆Ekin“ nachrechnen – dann gibt es kein Problem von zwei energetischen 

Zusammenstoßlösungen mehr. Sollte jedoch die Abschätzung der 

Deformationsenergie „Edef“ aktiv in die Zusammenstoßlösung eintreten, führt 

dies allgemein zu zwei verschiedenen Impulsvektoren (quadratische Gleichung ⇒ 

„S1, S2“). Diesen zwei unterschiedlichen Impulse entsprechen dann zwei 

verschiedene Zusammenstoßlösungen. Jede Eingabe (Richtungen, 

Geschwindigkeiten, Winkelgeschwindigkeiten ....) kann also zwei verschiedene 

diskrete Werte erreichen. Sind die Impulsvektoren „S1, S2“ sehr abweichend, kann 

der Sachverständige in der Regel eine Lösung als unreal ausschließen (Vergleichen 



 

2 

der Lösung mit realen Spuren im Unfallort). Hier werden jedoch die 

Gesetzmäßigkeiten des Problems von zwei energetischen Stoßlösungen allgemein 

gelöst. 

Diese Studie schließt an zwei Studien an, die durch die Autoren in der Zeitschrift 

„Verkehrsunfall und Fahrzeugtechnik“ 7, 8, 9 / 2001 +  1 / 2003 veröffentlicht 

worden sind. Die Autoren werden aus diesem Grunde auf die früher 

veröffentlichten Arbeiten hinweisen und die früher beschriebenen 

Vorgehensweisen und Konstruktionen als bekannt voraussetzen (siehe auch 

http://rabek.aktualne.cz). 

 

 

2.0 Grundbeschreibung des Problems  

 

Ein gut formuliertes Problem ist halb gelöst (Charles Kettering). Sollte die 

Abschätzung der Deformationsenergie „Edef“ in ein bestimmtes Modell der 

Zusammenstoßlösung eintreten, ist primär zu bestimmen, welche bestehenden 

Eingabegrößen durch die Deformationsenergie „Edef“ ersetzt werden sollen. Sonst 

wäre die Aufgabe natürlich vorbestimmt. Für eine Stoßlösung des 

Fahrzeugzusammenstoßes ist zur Zeit das sgn. Kudlich – Slibar – Stoßmodell 

verwendet (Verhältnis 19 - c). In diesem Modell der Stoßlösung erscheinen 

folgende Variablen: k, µµµµ, n, ∆∆∆∆vB. Folgende Ersetzungstypen kommen also in 

Frage: 

 

• „Edef ↔ k“ - die Ersetzung der Stoßzahl „k“ durch die Deformationsenergie 

„Edef“ ist leicht durchzuführen, jedoch hat dieser Ersetzungstyp keine 

praktische Bedeutung, weil man den Stoßzahlwert in der Regel sachgemäß 

abschätzen kann. Das Problem der Entstehung von zwei energetischen 

Lösungen kann mit diesem Typ allgemein nicht ersetzt werden.  

• „Edef ↔ µµµµ“ - die Ersetzung der Deformationsenergie „Edef“ durch die 

Reibungszahl im Berührungspunkt „µµµµ“ ist allgemein durchführbar, obwohl man 

die Entstehung von zwei energetischen Lösungen theoretisch nicht immer 

ausschließen kann. Der gegebene Ersetzungstyp ist relativ am zweckmäßigsten 

von allen überprüften „Ersetzungsvorschlägen“. Deshalb wird eben diesem 

Ersetzungstyp „Edef ↔ µµµµ“ in der Studie große Aufmerksamkeit gewidmet. 
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• „Edef ↔ n“ - die Ersetzung der Normaleeinstellung „n“ durch die 

Deformationsenergie „Edef“ kann allgemein durchgeführt werden, dies führt 

jedoch zu komplizierten Gleichungen. Die einschlägige Ableitung ist also zwar 

machbar, jedoch die Interpretation der entstandenen numerischen Lösungen ist 

nicht leicht (bis 4 verschiedene Lösungen). Deshalb wird die Ersetzung „Edef 

↔    n“ vorteilhafter mittels der graphischen Interpretation der 

Zusammenstoßlösung realisiert, wie es von Autoren dieser Studie früher 

veröffentlicht wurde.    

• „Edef ↔ ∆∆∆∆vB“ - die Ersetzung der Differenz der Berührungsgeschwindigkeiten 

vor dem Zusammenstoß „∆∆∆∆vB“ durch die Deformationsenergie „Edef“ ist ohne 

eine weitere Ergänzungsbedingung allgemein nicht machbar. Das Problem 

besteht darin, dass die Vektorgröße „∆∆∆∆vB“  durch die Skalargröße „Edef“ im 

gegebenen Falle nicht ersetzt werden kann. Lediglich im Falle eines Vollstoßes 

kann dieser Ersetzungstyp problemlos erfolgen, wie nachstehend erklärt wird.    

   

 

3.0 Unterteilung der gesamten Deformationsenergie „Edef“ in Komponenten 

„Edr“ und „Edg“ 

 

Die theoretische Analyse führt dazu, dass „Edef“ in Komponenten „Edr“ und 

„Edg“ unterteilt werden kann (im Weiteren nur Unterteilung). 

 

• „Edr“ ist die Komponente der Reibungsenergie, die mit dem 

Fahrzeugabgleiten zusammenhängt. 

• „Edg“ ist die grundlegende Deformationskomponente der Energie, welche die 

Fahrzeugverformung selbst verursacht. 

 

Die Unterteilung der Deformationsenergie „Edef“ hat eine selbständige 

physikalische Bedeutung, trotzdem wird diese Problematik innerhalb des 

Problems von zwei energetischen Lösungen veröffentlicht, durch die Einführung 

der Unterteilung können die Gesetzmäßigkeiten für die Ersetzung „Edef ↔ µµµµ “ 

leicht abgeleitet werden.  

Zur Zeit ist es nicht möglich, auf das Verhältnis der Reibungskomponenten 

(„Edr“) und der Grundkomponente („Edg“) der gesamten Deformationsenergie 
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aus der Fahrzeugbeschädigung zu schließen (siehe Verhältnisse 161, 162), weil 

sich noch niemand mit dieser Problematik befasst hat. In der Zukunft kann jedoch 

die Unterteilung der gesamten Deformationsenergie „Edef“ einen bestimmten 

Beitrag bedeuten.  
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Abb. 1  Graphische Darstellung der Verhältnisse (161, 162) - Edg, Edr = f (s) 
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Die graphische Darstellung des Verhältnisses (161) Edg = f (s) für s ∈ ∈ ∈ ∈ {0,1} ist die 

Abszisse zwischen Punkten „Enp, Evp“. Die graphische Darstellung des 

Verhältnisses (162) Edr = f (s) für s ∈ ∈ ∈ ∈ {0,1} ist die Parabel (siehe Abb. 1). 

 

Satz Nr. 15: Die gesamte bei dem Zusammenstoß an Fahrzeugen realisierte 

Deformationsenergie kann in die grundlegende Deformationskomponente 

„Edg“ (161) und die Reibungsenergie „Edr“ (162) unterteilt werden. 

 

Technische Bemerkung zu der Verhältnisstruktur (162)  : Die Reibungsenergie 

ist gleich Null für den Vollstoß (s = 0, µ = µ max) sowie für den Stoß mit 

Nullreibung (s = 1, µ = 0), und sie erreicht den höchsten Wert für s = 1/2, d.h. ga 

= 1/2 ga (max), was physikalisch vollkommen rationell ist. Das Verhältnis für die 

Reibungsenergie ist nämlich analog zu dem Verhältnis, das in der Hydrodynamik 

für die Bestimmung des Verhältnisses der Umfangsgeschwindigkeit von 

Turbinenschaufeln und der Geschwindigkeit von strömendem Wasser bekannt ist 

(Erreichung der höchsten Leistung). 

 

 

4.0 Überlegung für die Grundfälle der graphische Interpretation der Stoßlösung  

 

Im Hinblick darauf, dass die Ersetzung „Edef ↔  k“ nicht realisiert wird (siehe 

Kap. 2.0), können wir davon ausgehen, dass die Deformationsenergie „Edef“ 

sowie die Stoßzahl „k“ in folgenden Fällen bekannt sind. Das heißt, dass wir 

sowohl die Abgleitellipse als auch die energetische Ellipse kennen. Die gesuchte 

Lösung muss immer innerhalb der Abgleitellipse liegen, und die gegebene Energie 

finden wir eben am Rande der energetischen Ellipse. Im Prinzip können drei Fälle 

eintreten:  

• In den meisten Fällen schneidet sich die energetische Ellipse mit der 

Abgleitellipse - wir zeigen für diesen Fall weiter, dass diese Lage dem 

Abgleitstoß entspricht - es entstehen keine zwei Lösungen (außer des Falls auf 

der Abb. 5a). 

• Wenn sich die beiden angeführten Ellipsen berühren, entsteht noch dazu die 

Lösung eines Vollstoßes (ohne Rücksicht auf den gewählten „Ersetzungstyp“). 
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• Der problematischste Fall entsteht, wenn sich die ganze energetische Ellipse 

innerhalb der Abgleitellipse befindet - es können bis 4 verschiedene 

Stoßlösungen im Allgemeinen entstehen. 

 

 

5.0 Die Möglichkeit der Ersetzung der Deformationsenergie „Edef“ durch die 

Reibungsgröße im Berührungspunkt „µµµµ“ bei der einmaligen Lösung Edef ↔↔↔↔ µµµµ    

 

5.1 Die Deformationsenergie als Funktion des relativen Abgleitens „s“ und der 

Stoßzahl „k“ 

 

Das Grundziel dieser Arbeit ist das Studium des Problems von zwei energetischen 

Lösungen, deshalb wird jetzt untersucht, ob die Funktion (157 b) das lokale 

Extrem hat, also ob einer bestimmten Deformationsenergie „Edef“ zwei 

verschiedene Abgleitfälle entsprechen „s1 , s2“. Es ist vor allem zu prüfen, unter 

welchen Bedingungen diese zwei Lösungen entstehen „Edef = f (s, k)“. 
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Abb. 2 Edef (max) – Zusammenhang des relativen Abgleitens und der Stoßzahl  

 

 

Satz Nr. 16 : Ist die Stoßzahl gleich Null (k = 0), dann entsteht kein Problem von 

zwei energetischen Lösungen bei Ersetzung Edef ↔↔↔↔ µ µ µ µ - die Aufgabe hat also 

nur eine einzige Lösung - jeder Energie „Edef“ entspricht der eindeutige 

Reibungswert „µµµµ“. 

 

Satz Nr. 17 : Wenn man den „Edg“ - Wert für den gegebenen Zusammenstoß 

kennt, so hat die Aufgabe immer die einzige Lösung bei der Ersetzung Edef ↔↔↔↔ µ µ µ µ 

- jeder Energie „Edg“ entspricht der eindeutige Reibungswert „µµµµ“ (siehe Abb. 1 

- 1. Diagramm). 

 

 

5.2 Graphische Interpretation des Problems der Entstehung von energetischen 

Lösungen (Edef ↔ µ) 

 

Der Reibungswert im Berührungspunkt „µµµµ“ ist nicht bekannt, jedoch statt dieser 

Eingabegröße kennt man die Deformationsenergie „Edef“. Für die Auswahl eines 
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günstigen Reibungspunktes der Abszisse kann somit der Reibungswinkel „φφφφ“ nicht 

verwendet werden, es ist die energetische Bedingung zu benutzen. Durch das 

Finden des Schnittpunktes der Reibungsabszisse mit der energetischen Ellipse ist 

der Impulsvektor „S“ gegeben - die Stoßlösung ist also bestimmt.  

Das Problem von zwei energetischen Lösungen (Edef ↔ µ) hat sich bei der 

graphischen Problemdarstellung zum Auffinden des Schnittpunktes der 

Reibungsabszisse mit der energetischen Ellipse geändert. 

Durch die Auslegung von Abbildungen Nr. 3 a-c können einige wichtige 

Gesetzmäßigkeiten einer eventuellen Entstehung von zwei energetischen Lösungen 

bei der Ersetzung Edef     abgeleitet werden.    

 

Abb. 3a  Das Problem von 2 energetischen Lösungen – Ersetzung  Edef ↔↔↔↔ µ µ µ µ  

für „En < Edef < Ev“ 
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Abb. 3b  Das Problem von 2 energetischen Lösungen – Ersetzung  Edef ↔↔↔↔ µ µ µ µ  

für „Edef = Ev“  

 

 

 

Abb. 3c  Das Problem von 2 energetischen Lösungen – Ersetzung  Edef ↔↔↔↔ µ µ µ µ  

für „Evp > Edef > Ev“ 

 

1. Wenn gilt: „Edef < En“, dann liegt die ganze Reibungsabszisse innerhalb der 

energetischen Ellipse und die Aufgabe hat keine Lösung. 

2. Wenn gilt: „En < Edef < Ev“, dann liegt ein Ende der Reibungsabszisse 

außerhalb der Ellipse und das andere innerhalb der Ellipse. Dann muss eben 

eine reale Lösung „L1“ existieren. Die andere Lösung „L2“ liegt außerhalb der 

Abgleitellipse, so dass es keine physikalisch zulässige Kombination „n, µµµµ“ 
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gibt, die zu diesem Impuls führen würde - es müsste zu einem 

unphysikalischen Abgleiten kommen (siehe Abb. 3a).      

3. Wenn gilt: „Edef = Ev“, dann treffen sich die Abgleitellipse und die 

energetische Ellipse immer tangential. Es entstehen 2 Lösungen: L1 - 

Abgleitstoß, L2 - Vollstoß (siehe Abb. 3b).  

4. Wenn gilt: „Ev < Edef < Evp“, liegen beide Abszisseenden außerhalb der 

energetischen Ellipse. Es können bis 2 Lösungen des Abgleitstoßes „L1, L2“ 

entstehen, vor allem wenn gleichzeitig gilt: „k > 0, µµµµ >> 0“ (die Reibung „µ“ 

muss verhältnismäßig hoch sein, z.B. µµµµ = 1,5). Laut der konkreten Lage der 

Reibungsabszisse können folgende Fälle eintreten (siehe Abb. 3c) :  

A/ die Reibungsabszisse schneidet die energetische Ellipse ........... 2 Lösungen 

Abgleitstoß  

B/ die Reibungsabszisse ist Tangente zu der Ellipse …..............… 1 Lösung 

Abgleitstoß  

C/ die Reibungsabszisse schneidet die energetische Ellipse nicht ..... es gibt keine 

Stoßlösung 

 

5. Wenn gilt: „Edef = Evp“, dann wandelt sich die energetische Ellipse zu einem 

bloßen Punkt um. Die „Evp“ ist der Grenzwert der Deformationsenergie, die 

sich bei dem Stoß absorbieren kann – siehe auch Satz Nr. 12. Die Aufgabe hat 

die einzige Lösung „L1 ≡ L2“. 

6. Wenn gilt: „Edef > Evp“, kann man die Ellipse überhaupt nicht zeichnen. Die 

Aufgabe hat keine reale Lösung. Nach dem Prinzip der Erhaltung der Energie 

ist es nicht möglich, dass eine z.B. EES = 50 (km/h) bei dem Fahrzeug 

entsteht, das z.B. bei einem normalen langsamen Fahren auf dem Parkplatz 

eine Kollision hatte. 

 

 

5.3 Zusammenfassung des Problems über zwei energetische Lösungen für 

Ersetzung „Edef ↔↔↔↔ µµµµ“ 

 

In allen Fällen, wann gilt : Edef < Ev ist die Lösung immer eindeutig bestimmt, 

und es ist möglich diese Berechnungen problemlos zu algorithmisieren. 

Wenn gilt: Edef = Ev, dann hat der Sachverständige zu entscheiden, ob es zu 
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einem Abgleiten gekommen ist oder nicht. Sollte es zu keinem Abgleiten 

gekommen sein, dann muss der Berechnungsalgorithmus die Gültigkeit des 

Verhältnisses (122) unbedingt sicherstellen. Wird das Verhältnis (122) bei einem 

Vollstoß nicht (absolut präzis) erfüllt, dann entstehen 2 verschiedene 

Lösungen des Abgleitstoßes (Abb. 3a, c), wo keine dieser Lösungen korrekt 

wird. Algorithmisch kann das in den analytischen Programmen für die 

Wiedergabe des Unfallherganges sichergestellt werden. Die komplexe graphisch - 

rechnerische Vorgehensweise  der Stoßlösung, die in der Vergangenheit durch die 

Autoren dieser Studie vorgestellt wurde, ist jedoch in der Frage der 

Deformationsenergie universal. 

 

Satz Nr. 18 : Bei der Ersetzung Edef ↔↔↔↔ µ µ µ µ - im Falle Edef < Ev hat die Aufgabe 

immer höchstens eine Lösung (sie kann auch keine haben). 

 

Satz Nr. 19 : Bei der Ersetzung Edef ↔↔↔↔ µ µ µ µ können zwei Lösungen lediglich in 

dem Falle eintreten, wenn gilt: Ev ≤ Edef < Evp. 

Ein Sonderfall dieser Behauptung ist die Lage, für die gilt: „k = 0“. Dann gilt Ev 

= Evp (157 d) und deshalb kann eine solche Aufgabe nie zwei Lösungen haben 

(siehe Satz Nr. 16). 

 

Satz Nr. 20 : Wenn es objektiv zu einem Vollstoß kommt („ga = 0“), dann muss 

die Deformationsenergie „Ev = Edef“ der Stoßlösung genau entsprechen.  

Zwischen „Sv - (112)“ und „Ev - (114)“ existiert eine feste Verbindung – beide 

Größen sind Funktionen der gleichen Größen (k, M, ∆∆∆∆vB).  

  

 

5.4 Die Berechnung von zwei energetischen Stoßlösungen 

 

In diesem Kapitel wird eine der Weisen dargestellt, wie man das energetische 

Modell der Stoßberechnung bilden kann. Die Deformationsenergie „Edef“ ersetzt 

die Reibung im Berührungspunkt „µµµµ“ in diesem Modell. Es reicht also aus, die 

Verhältnisse (40) und (41) korrekt mathematisch zu „verbinden“. Das Verhältnis 

(41) ist eine lineare Gleichung mit zwei Unbekannten „Sx, Sy“. Diese Gleichung 

hat endlos viele Lösungen ohne eine weitere mathematische Bedingung. Alle diese 

Lösungen gemäß dem Verhältnis (41) weisen die Eigenschaft auf, dass die 
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Endpunkte aller Impulsvektore „S“ im Raum der Impulse auf einer Gerade liegen. 

Es ist günstig diese Gerade in der gegebenen Lage parametrisch zu beschreiben. Es 

wird also ein beliebiger (jedoch konkreter) Punkt dieser Gerade „Q“  und der 

Richtvektor dieser Geraden „R“ („Q“ ist der Lagevektor) gefunden. Es soll der 

günstige Lagevektor „Q“ so gewählt werden, dass gilt: „Q ≡ ≡ ≡ ≡ Sn". 
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Aus den Dreiecken „Sn, R*t1“ und „Sn, R*t2“ kann man die Reibungswerte im 

Berührungspunkt „µµµµ1, µµµµ2“ berechnen, die beiden energetischen Stoßlösungen 

entsprechen - siehe Abb. 4. Die angeführte numerische Lösung entspricht sehr gut 

der graphischen Konstruktion der Stoßlösung. Es ist leicht zu schließen, dass der 

Richtungsvektor „R“ die Richtung der Reibungsabszisse darstellt. Diese Richtung 

der Reibungsabszisse ist nur von „n, M“ abhängig – wie es sich aus der Abb. 2 

(Abszissen A, B, C) und aus Verhältnissen (168 a, b) ergibt. Die normale 

Impulskomponente „Sn“ ist gegeben und der Impulsvektor „S“ kann nur so 

erreicht werden, dass die zweite Komponente des Impulses „S“ die Richtung der 

Reibungsabszisse haben wird. Zuerst ist der Impuls „Sn“, numerisch bestimmt, 

dann die Reibungsabszisse und zuletzt sind die Parameter t1, t2, berechnet, welche 

die Schnittpunkte dieser Reibungsabszisse mit der energetischen Ellipse gemäß 

dem Verhältnis (165) bestimmen. 

Es ist sehr praktisch, das Verhältnis (165) durch ein Interpolationsverhältnis (151) 

bei der Ableitung der Koeffizienten der quadratischen Gleichung a, b, c zu 

ersetzen. Der Parameter „t“ wird durch das relative Abgleiten „s“ ersetzt, hier kann 

man nach der Größe von „s“ sofort beurteilen, ob die entstandenen Lösungen (172 

a, b, c)real sind. Ist die Stoßlösung real (nach der Abgleitgröße), muss sich das 

relative Abgleiten „s“ im Intervall s ∈ ∈ ∈ ∈ { 0, 1 } befinden. Wenn man direkt das 

Interpolationsverhältnis (157 b) bei der Berechnung von zwei energetischen 

Stoßlösungen ausnutzt, besteht das Ergebnis aus den drei Koeffizienten a, b, c in 

der einfachen Form (173 a, b, c).  
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Beide Lösungen der quadratischen Gleichung verschmelzen in eine einzige 

Lösung, wenn die Diskriminante der quadratischen Gleichung gleich Null ist (D = 

0 .... b
2 

= 4ac - siehe Verhältnisse 174, 175). Für die Praxis ist dieser Spezialfall 

von keiner Bedeutung im Hinblick auf die großen Ungenauigkeiten bei den 

Eingabeparametern. Bei der energetischen Stoßlösung entsteht die einzige Lösung 

des Stoßes „S1 = S2 = f (Edef ↔ µµµµ)“ in zwei Fällen: 

a / die Reibungsabszisse ist die Tangente zur energetischen Ellipse  

b / die Deformationsenergie „Edef“ entspricht genau dem plastischen Vollstoß 

„Edef = Evp“  

 

Satz Nr. 21: Wenn das Verhältnis (175) erfüllt ist, dann verschmelzen beide 

entstandenen energetischen Lösungen in die einzige Lösung für die Ersetzung 

„Edef ↔↔↔↔ µµµµ“. 

 

 

Abb. 4  Graphische Darstellung der Stoßlösung nach der Deformationsenergie 

für die Ersetzung „Edef ↔↔↔↔ µ µ µ µ“  

 

 

6.0 Die Möglichkeit der Ersetzung der Deformationsenergie „Edef“ durch 

Einstellung der Berührungsnormale „n“ bei der Stoßlösung Edef ↔↔↔↔ n 



 

16 

 

Im gegebenen Fall ist der Einstellungswert der Normalen „n“ nicht bekannt, statt 

dieser Eingabegröße kennt man jedoch die Deformationsenergie „Edef“. Die 

Normale „n“ kann man nach dem Herausfinden der Lösung nur als eine passive 

Angabe – eine Nebenangabe berechnen. Wenn der komplette diskrete Satz von 

üblichen Eingabewerten für die Stoßberechnung eingegeben ist, aber die 

Berührungsnormale „n“ fehlt, dann ist das sgn. „Reibungsauge“ die allgemein 

graphische Darstellung der Menge von entstandenen Lösungen. Das Problem der 

Entstehung von mehreren energetischen Lösungen (Edef ↔ n) hat sich bei der 

graphischen Interpretation des Problems wir folgt geändert: es soll der 

Schnittpunkt des Reibungsauges mit der energetischen Ellipse gefunden 

werden. 

Obwohl diese Aufgabe wesentlich anders scheint als der vorhergehende 

Ersetzungstyp Edef ↔↔↔↔ µµµµ, können alle im Kapitel über „µµµµ“ angeführten Schlüsse 

auch jetzt angewendet werden. Die Ableitung ist zwar wesentlich komplizierter, 

jedoch alle Behauptungen können auch in diesem Fall nachgewiesen werden. Die 

einzige Ausnahme in den Schlüssen besteht darin, dass es die Lösung immer für 0 

< Edef < Ev gibt, also auch für Edef < En, weil die Kurven vom Reibungsauge 

immer im Punkt „B“ anfangen (siehe Abb. 5a).  

Hier entsteht aber ein wesentlicher Unterschied, weil das Reibungsauge zwei 

(ungleiche) Hälften hat, sodass jetzt alles doppelt ist - statt einer Lösung haben wir 

zwei Lösungen, statt zwei Lösungen haben wir vier. Die Erhöhung der 

Lösungszahl hängt auf keine Weise damit zusammen, dass ein energetisches 

Problem gelöst wird, sondern es hängt damit zusammen, dass das Abgleiten 

nach der linken oder rechten Seite verlaufen kann. Die Bestimmung, welche 

Hälfte vom Reibungsauge die richtige ist, ist aus der Sicht des Sachverständigen 

eigentlich trivial - der Normalevektor selbst schneidet an der Abgleitellipse einen 

Impuls ab, welcher der Nullreibung entsprechen würde. In den eingeführten 

Konventionen wird der Impuls dargestellt, mit dem das Fahrzeug 2 auf das 

Fahrzeug 1 wirkt. Es ergibt sich daraus, dass der Vektor der Normalen immer vom 

Fahrzeug 2 zum Fahrzeug 1 richten muss, sonst würden sich die Fahrzeuge bei 

dem Zusammenstoß anziehen. Der falsche Teil vom Reibungsauge entspricht 

genau der Bewegungsspur des Impulsvektors, der Impuls ist im PC Crash - 

Programm mit dem anderen (falschen) Rand des Reibungskegels angetragen.  
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Unter Berücksichtigung der engen Analogie mit der vorstehenden Darlegung 

zeigen wir nur die Grundgesetzmäßigkeiten für die Ersetzung Edef ↔↔↔↔    n auf der 

Abb. 5a-d und die damit zusammenhängende Lösungszahl.  

 

 

Abb. 5a  Das Problem von 2 energetischen Lösungen – Ersetzung Edef ↔↔↔↔    n für 

„Edef < Ev“ 
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Abb. 5b  Das Problem von 2 energetischen Lösungen – Ersetzung Edef ↔↔↔↔    n für 

„Edef = Ev“ 

 

 

Abb. 5c  Das Problem von 2 energetischen Lösungen – Ersetzung Edef ↔↔↔↔    n für 

„Evp > Edef > Ev“ 

 

 

 

Abb. 5d  Das Problem von 2 energetischen Lösungen – Ersetzung Edef ↔↔↔↔    n für 

„Evp > Edef >> Ev“ 

 

Satz Nr. 22 : Nach der Ersetzung „Edef ↔↔↔↔ n“ gelten Sätze Nr. 18, 19, es sind 

jedoch die Stoßlösung auszuschließen, die sich im falschen Teil des 
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Reibungsauges befinden (siehe Abb. 5a). Nur die Bemerkung in Klammern am 

Satzende Nr. 18 gilt nicht.  

  

Satz Nr. 23: Für einen beliebigen Abgleitstoß existiert immer eine endlos große 

Menge der Sätze von Stoßparametern (k, µµµµ, n), die zu einem identischen Impuls 

führt. Also ein bestimmter gegebener Impulsvektor kann zum Beispiel mit 

folgenden Sätzen der Stoßparameter eingestellt werden (k = 0.05, µµµµ = 0.71, n = 

62.5 ° oder k = 0.1, µµµµ = 0.82, n = 66.5 ° oder zum Beispiel k = 0.15, µµµµ = 0.92, n = 

69.6 ° etc.). Die Gültigkeit der Sätze Nr. 16, 17 bleibt unberührt. 

 

 

7.0 Die Möglichkeit der Ersetzung der Deformationsenergie „Edef“ durch den 

Vektor der Differenz von Berührungsgeschwindigkeiten vor dem Zusammenstoß 

„∆∆∆∆vB“ bei der Stoßlösung Edef ↔↔↔↔ ∆∆∆∆vB 

 

Wie im Kapitel 2.0 angeführt ist, wird jetzt die Ersetzung „Edef ↔↔↔↔ ∆ ∆ ∆ ∆vB“ nur für 

einen Spezialfall vorgenommen - Vollstoß. Dieser Ersetzungstyp ist schon in der 

Praxis bekannt - das Verhältnis (178) ist eine Vektoräußerung des Verhältnisses, 

das in der Rhomboid-Schnitt-Methode für die Bestimmung des energetischen 

Feldes (E - Ring) - Verhältnis (182) verwendet ist. Dieses Verhältnis ist jedoch 

nur ein spezielles Verhältnis für den Vollstoß - siehe Kap. 2.0, und es gilt also 

nicht für den Abgleitstoß.  
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8.0 Fazit 

 

In dieser Studie wurde das Problem gelöst, unter welchen Bedingungen die 

Abschätzung der Deformationsenergie von Fahrzeugen „Edef“ bei der Stoßlösung 

von Fahrzeugen als die aktive Eingabegröße (Kudlich–Slibar-Modell für die 

Stoßlösung) ausgenutzt werden kann. Es wurden einzelne Ersetzungstypen der 

bestehenden Eingabegrößen durch die Deformationsenergie „Edef“ systematisch 

vorgeschlagen. Anschließend wurde die theoretische Analyse einzelner 

Ersetzungstypen von Größen vorgenommen, es wurden festgestellte 

Gesetzmäßigkeiten ausführlich beschrieben. Bei der Lösung des Problems wurde 

auch die graphisch-rechnerische Interpretation der Stoßlösung ausgenutzt, die in 

der Vergangenheit durch Autoren  dieser Studie vorgestellt worden war.  

Das gemeinsame Merkmal der entstandenen theoretischen Komplikationen ist die 

Entstehung von zwei Lösungen des Abgleitstoßes, wenn die Abschätzung der 

Deformationsenergie bei der positiven Stoßzahl „k“ der Deformationsenergie für 

den plastischen Vollstoß nahe steht (Ev ≤ Edef < Evp). In diesem Falle befindet 

sich die energetische Ellipse innerhalb der Abgleitellipse bzw. innerhalb des 

Reibungsauges. Diese Studie erklärt ausführlich in Kapiteln 3.0, 5.1, 5.2 unter 

anderem, unter welchen Bedingungen sich die energetische Ellipse innerhalb der 

Abgleitellipse befinden kann. Aus der Sicht der Theorie sind die Anzahl und der 

Charakter von entstandenen Lösungen davon abhängig, in welcher energetischen 

Zone, die durch die Werte „0, En, Ev, Evp“ bestimmt ist, sich die Abschätzung 

der Deformationsenergie „Edef“ befindet (siehe zum Beispiel Punkte 1-6 im Kap. 

5.2). 

 

Im Falle eines Vollstoßes gibt es kein Problem der Entstehung von 2 

energetischen Lösungen. In den analytischen Programmen für die Wiedergabe des 

Unfallherganges kann leicht algorithmisch sichergestellt werden, dass die 

Deformationsenergie (Edef oder EES)  bei dem Vollstoß als Eingabedaten 

verwendet werden kann (siehe Satz Nr. 20 +  Verhältnis 122).  

  

Denken wir jetzt aber praktisch über problematische Fälle nach: „Evp > Edef > 

Ev“. Lassen wir die Frage beiseite, ob die theoretisch möglichen Fälle in der 
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Praxis überhaupt vorkommen. Wird die Stoßzahl gegeben, zu, Beispiel „k = 0,2“, 

dann kann man das einschlägige Verhältnis Ev / Evp = 0,96 mit der Ausnutzung 

des Verhältnisses (157 d) leicht ausrechnen. Das heißt, dass  man die Edef mit 

Abweichung unter 4 % kennen muss, damit man die Existenz von zwei Lösungen 

tatsächlich bemerkt. Im Hinblick auf das bekannte quadratische Verhältnis 

zwischen Edef und EES (Verhältnisse 46, 47) müsste man EES mit der 

Genauigkeit besser als 2 % kennen. Man müsste zum Beispiel wissen, dass die 

EES eines der Fahrzeuge zwischen 50 und 51 (km/h) liegt. Es könnte scheinen, 

dass das Problem der beschriebenen Genauigkeit nur im Falle von niedrigen 

Werten der Stoßzahl zum Ausdruck kommt, zum Beispiel für k = 0,8 ist der 

Spielraum für die Wahl der Edef schon erheblich breiter: Ev / Evp = 0,36. Es 

reicht also, dass die Edef für k = 0,8 mit der Genauigkeit besser als 64 % 

bestimmt wird, also die Bestimmungsgenauigkeit von EES so um 30 – 40 %. 

Bedenkt man aber, dass die hohen Werte der Stoßzahl “k” lediglich zu minimalen 

Deformationen, also kleinen EES-Werten gehören, dann stellt man fest, dass diese 

30 – 40 % die Differenz zwischen 10 (km/h) und 14 (km/h) sind. Im Hinblick 

darauf, dass eine so genaue Abschätzung der EES irreal ist, können wir in 

problematischen Fällen von „Evp > Edef > Ev“ eine beliebige Lösung für richtig 

halten, die sich im Intervall von Energien „Evp“ und „Ev“ befindet. Die 

Diskussion auf das Thema, ob in problematischen Fällen: „Evp > Edef > Ev zwei 

reale Lösungen des Abgleitstoßes erscheinen, halten die Autoren dieser Studie für 

rein akademisch, da dies keine Auswirkunge in der Praxis hat.     

 

Satz Nr. 24 : Problematische theoretische Fälle für die Entstehung mehrerer 

energetischer Lösungen Evp > Edef > Ev können in der Praxis so gelöst werden, 

dass man eine beliebige Lösung aus dem Intervall {Ev, Evp} für eine korrekte 

Erfüllung der energetischen Bedingung halten kann.  

Der Grund ist die beschränkte Fähigkeit die Eingabedaten Edef genügend genau 

zu bestimmen.   
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