
Theoretische Auffassung von Aufbau und Eigenschaften 

der Stoßzahl GEV 

 

Einleitung 

 

Die Motivation zur Erstellung dieser Studie ist die Tatsache, dass in den 

allgemein verfügbaren analytischen Quellen für die Rekonstruktion von 

Verkehrsunfällen die Kennziffer GEV vorkommt, diese ist jedoch 

verschieden definiert. Deshalb sind die empfohlenen Bereiche der GEV–

Werte für einzelne Stoßtypen (ohne Abgleiten, beginnendes Abgleiten, 

deutliches Abgleiten), die durch die Methodik der EES-Katalogblätter des 

Europäischen Vereins für Unfallforschung und Unfallanalyse e.V. (EVU) 

(nachstehend nur KTL genannt) angeführt werden, nur dort kompatibel, wo 

eben die Definition von GEV nach diesen KTL respektiert wird. Konkret 

heißt dies, dass bei der Arbeit mit dem Programm CARAT (2.0, 3.0) die 

empfohlenen GEV-Umfänge laut KTL anzuwenden sind, in PC Crash (6.0 

und niedriger) dagegen nicht – eben aus dem Grunde der 

Unkompatibilität des GEV-Aufbaus. Dann kommt es bei den 

Sachverständigen, die PC Crash benutzen, zu einer bestimmten 

Frustration, wenn das GEV für eines der kollidierenden Fahrzeuge den 

Wert von z.B. GEV(1) = 1,55 erreicht. Das ist viel mehr, als der maximale 

empfohlene GEV-Wert laut KTL (GEV = 1,1) angibt. Auch der in PC Crash 

ausgerechnete Wert GEV(1) = 1,55 kann, aber muss nicht allgemein eine 

korrekte Lösung des realen Charakters darstellen. Warum denn? Auch mit 

dieser Problematik befasst sich diese Studie. 

 

 

1  Herangehen an die eigene Lösung vom GEV-Aufbau 

 

Diese Studie basiert mehr als gewöhnlich auf der Theorie. Der Grund 

dafür ist die Tatsache, dass nur mit dem reellen theoretischen Herantreten 

bestimmte exakte Schlüsse bezüglich des physikalischen GEV–Aufbaus 

und dessen Eigenschaften zu machen sind. Die dynamischen 

Grundverhältnisse sind also abzuleiten sowohl für das klassische 

Vorwärtsmodell der Stoßberechnung als auch für das praktisch 

unbekannte energetische Vorwärtsmodell (EES der Fahrzeuge als aktiver 
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Eingangswert). Dann kann man das bis jetzt wahrscheinlich nicht 

veröffentlichte dynamische Verhältnis für die GEV–Größe ableiten. 

Die Bezeichnung der Eingangs- und Ausgangsgrößen in dieser Arbeit 

respektiert das Unterkapitel 0.1 “Formelzeichen und Abkürzungen” - aus 

KTL ... Literatur /6/. 

Das Studium dieser Arbeit setzt bestimmte Kenntnisse über diese 

Problematik voraus: Definitionen und die Grundbedeutung von GEV, 

Problematik von Stoßtypen (Vollstoß, Abgleitstoß), Grundkenntnisse der 

mathematischen Operationen mit Vektoren und Matrixen usw. Diese 

Studie stellt also einen theoretischen Überbau der bestehenden bis jetzt 

geläufig angewandten Beschreibung von GEV dar. 

Wesentliche Schlüsse werden durchlaufend in 9 Sätze (Definitionen) 

formuliert, es ist also möglich aus dieser Arbeit wichtige Informationen zu 

schöpfen, ohne das detailliert studieren zu müssen (siehe auch Kap. 4).   

 

 

2  Das klassische Vorwärtsmodell der Stoßlösung 

 

Jetzt wird das dynamische Hauptverhältnis für Stoßberechnung 

abgeleitet – als das Verhältnis für die Berechnung der Größe (19 - c) und 

der Richtung vom wirkenden Impuls bei dem Stoß (42 - a, b). Es handelt 

sich also um das Modell der Zusammenfügung des Gleichgewichtes der 

Bewegungsgröße und der sog. Newtonschen Stoßhypothese. Dieses 

physikalische Modell ist unter den Sachverständigen als Kudlich-Slibar-

Stoßmodell bekannt. Dieses Modell wird von beiden vorstehenden 

analytischen Programmen angewandt, wobei der PC Crash über ein 

erweitertes 3D-Modell der Stoßlösung verfügt. Für das Verständnis des 

GEV–Aufbaus genügt es jedoch, von dem 2D-Modell auszugehen. Die 

Ableitung des 3D-Modells erfolgt ganz analog, nur die Matrizenform (14 - 

a) ist wesentlich komplizierter. Die Autoren dieses Textes haben noch 

nicht geprüft, wie sich die Unterscheide zwischen dem 2D- und dem 3D-

Modell in der Gültigkeit der abgeleiteten Behauptungen äußern. 

Dieses Kapitel ist eigentlich eine “Beendigung” des Kapitels 2.4.4 

“Stoßziffer k” KTL ... Lit. /6/, wenn auch die Bewegungsbedingung 

ausgenutzt würde. 
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Berechnung der Richtung und Größe des bei dem Stoß wirkenden 

Impulses 

 

(1), (2) ..... allgemeine Verhältnisse für 

Berührungspunktgeschwindigkeit vor und nach dem Zusammenstoß, 

(3), (4)  ...... der Bewegungsgröße vor und nach dem Zusammenstoß, 

(5), (6) ...... Gleichgewicht von Bewegungsgrößen und Impulsen, (7) 

...... Impulsmomentsatz. 
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Der Stoß ohne Abgleiten ist mathematisch als ein Stoß zu 

beschreiben, bei dem für die Berührungspunktgeschwindigkeiten der 

Fahrzeuge die Gleichung (15) gilt. Die Poststoß-Differenz der 

Berührungspunktgeschwindigkeiten (vB1'-vB2') enthält also bei dem Stoß 

ohne Abgleiten die Differenzrichtung der 

Berührungspunktsgeschwindigkeiten vor dem Zusammenstoß (vB1-vB2). 

Alle anderen Stoßfälle sind die Abgleitstöße, wobei die 

Abgleitgeschwindigkeit (ga) gemäß Gleichung (16 - a) zu definieren ist. Die 

Beziehung (15) ist also ein Spezialfall der Gleichung (16 - a), mit der 

Abgleitgeschwindigkeit “ga” gleich Null (ga = 0).  

 Die Vektorenrichtung (ga) ist nämlich allgemein wie die Richtung des 

möglichen Abgleitens zwischen Fahrzeugen zu begreifen (Richtung der 

Berührungstangente). Durch Einstellung der Berührungstangente in 

analytischen Programmen wird also die Richtung eines möglichen 

Abgleitens zwischen Fahrzeugen eingestellt. Durch Vergleich der 

Beziehungen (15) und (16 - a) ist offensichtlich, dass die Stoßberechnung 
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ohne Abgleiten auf keine Weise durch Einstellung der 

Berührungsgeometrie determiniert wird (ga // t, ga = 0). 

Gleichung (13 - b) ist eine ganz allgemeine 2D-Form für die 

mathematische Beschreibung der Differenzänderung von 

Berührungspunktsgeschwindigkeiten bei dem Stoß von zwei Körpern, wo 

diese Beziehung (13 - b) nicht ausschließlich mit der sog. Newtonschen 

Stoßhypothese verbunden ist. 

 

 

 

Technische Bemerkung: 

In Carat ist es zwar möglich auch bei dem Stoß ohne Abgleiten die 

Berührungsnormale (-Tangente) einzustellen, aber diese Einstellung 

beeinflusst die Stoßlösung auf keine Weise. Nur die dieser eingestellten 

Geometrie entsprechende Reibung ist umgerechnet und die 

Berührungspunktsgeschwindigkeiten vor und nach Zusammenstoß sind 

auch in diesem lokalen Koordinatensystem der Berührungsnormale und 

Berührungstangente aufgezeichnet. 

In PC Crash ist der Stoß ohne Abgleiten mittels des sog. 

Reibungkegels dargestellt. Kommt es zum Stoß ohne Abgleiten, sind die 
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Impulskomponenten auch inhaltlich durch Gleichungen (17 - x, 17 - y) 

gegeben. Wird die Berührungstangente (Stoßebene) nur in solchem 

Umfang eingestellt (für µ ≠ 0), dass dieser Impuls nicht durch den 

beweglichen Rand des Reibungkegels getrieben wird, handelt es sich 

immer um einen Stoß ohne Abgleiten. Der Impuls ist also immer durch 

Richtung sowie Größe laut (17 - x, 17 - y) diskret bestimmt. Die Einstellung 

der Berührungsgeometrie bei dem Stoß ohne Abgleiten hat deshalb 

analog in PC Crash keinen Einfluss auf diese Berechnung des Stoßes 

ohne Abgleiten. 

    

*  Aus der physikalischen Sicht hat es keinen 

Sinn, für den Stoß ohne Abgleiten (ga = 0) die Berührungstangente (-

Normale) zu definieren. Dann bleibt die Richtung der 

Geschwindigkeitsdifferenz im Berührungspunkt nach dem 

Zusammenstoß bei dem Stoß ohne Abgleiten identisch mit der 

Richtung dieser Differenz vor dem Zusammenstoß. 

*  Es ist also aus physikalischer Sicht günstig, die 

Berührungsnormale (n) senkrecht zur Richtung des möglichen 

Abgleitens von Fahrzeugen in der Berührungszone zu definieren ... (n 

⊥⊥⊥⊥ �ga, t // ga). 

 

Die Gleichung (17 - a) ist die Grundform der klassischen 

Stoßvorwärtslösung von Fahrzeugen beim Stoß ohne Abgleiten. Die 

Gleichungen (17 - x), (17 - y) sind inhaltlich identisch mit einem oft 

publiziertem Gleichungssystem, das den Fahrzeugstoß ohne Abgleiten 

beschreibt (diese Konstanten A, B, C sind in der Literatur /7/ als c1, c2, c3 

bezeichnet, wo das feste Koordinatensystem x - y in die Richtung der 

Berührungsnormale gerichtet ist und eine eigene Zeichenkonvention 

angenommen wird).  

Gleichung (19 - c) ist die Grundform der klassischen 

Stoßvorwärtslösung von Fahrzeugen beim Abgleitstoß, wobei “s1” ein 

Einheitsvektor der Impulsrichtung der Stoßkraft ist. Der Zusammenhang 

der Reibungsgröße im Berührungspunkt (µµµµ = tg φ) mit der Richtung der 
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Berührungsnormale (n) und der Impulsrichtung (s) ist allgemein durch die 

Gleichung (42 - a, b) beschrieben. 

 

    

Die Ableitungen der Ausgangsgrößen der Stoßlösung (Poststoß-

Richtungen, Geschwindigkeiten, Winkelgeschwindigkeiten,) sind schon im 

Zeitpunkt der Impulsberechnung (S) laut Gleichungen (17 – und/oder 19 - 

a) eindeutig gegeben und sind einfach kinematisch aus den 

ursprünglichen Definitionsgleichungen (1 – 7) nachzurechnen. 

 

 

3  Das energetische Vorwärtsmodell der Stoßlösung 

 

3.1  Kurz zur Problematik der Lösung und der Eingangswerte  

  

Dieses energetische Modell nutzt alle Eingangsgrößen wie das 

klassische Kudlich-Slibar-Stoßmodell, wobei der Ausgangswert – 

Berührungpunktsreibung “µµµµ” durch die realisierte Deformationsenergie 

“Edef” auf Fahrzeugen (EES1, EES2) ersetzt wird. Das energetische 

Modell wird jedoch nicht benutzt, bzw. es ist wahrscheinlich fast 

unbekannt, da dieses System wegen Abweichungen von den 

abgeschätzten Eingangswerten “Edef bzw. EES1, EES2” ziemlich unstabil 

ist. Das andere Problem besteht darin, dass es nicht immer einfach ist, für 

einen bestimmten Berechnungsalgorithmus automatisch zu unterscheiden, 

welche Lösung der entstandenen quadratischen Gleichung real ist. Die 

quadratische Gleichung entsteht nämlich immer – falls Bewegungsgrößen 

und Energien als aktive Eingangswerte kombiniert werden (es geht 

selbstverständlich um die Kombination der ersten Potenz der unbekannten 
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Geschwindigkeit bei Bewegungsgrößen und der zweiten Potenz dieser 

unbekannten laut Deformationsenergie beschriebenen Geschwindigkeit). 

Das Problem der Berechnung der unbekannten Fahrzeuggeschwindigkeit 

(vor dem Zusammenstoß) aus der quadratischen Gleichung kommt jedoch 

auch bei der energetischen Rückwärtslösung des Zusammenstoßes von 

zwei Fahrzeugen vor. 

 

 

3.2  Modellerläuterung vom Prinzip der passiven 

Vorherbestimmung 

 

Es ist von keiner großen Bedeutung immer neue Modelle von 

Berechnungen zu bilden, die nur anders gemäß bestimmten 

ursprünglichen physikalischen Bedingungen abgeleitet sind. Wichtiger ist, 

ob alle physikalischen Bedingungen bei der Lösung der Zusammenstöße 

für die Berechnung aller konkreter Größen und Stoßziffern angewandt 

wurden. 

Die Paraphrase dieser Idee lautet also: Berechnen wir (korrekt und 

wie auch immer) alles Berechenbare für Vergleich alles 

Vergleichbaren. Dieses Herantreten zu der Lösung wird passive 

Vorherbestimmung genannt, wobei die diskrete Lösung unter 

Berücksichtigung von mehr Ausgangswerten (realer sowie empfohlener) 

bestimmt wird, als für mathematische Aufgaben unbedingt notwendig ist. 

Um besser erläutern zu können, was eine “passive Vorherbestimmung” 

ist, bilden wir ein Modellbeispiel, wo man versucht, das Parallelogramm 

vertikal zu verankern. Durch Verankerung dieser Position ist die Lösung 

einer bestimmten Aufgabe – Zusammenstoß von Fahrzeugen – bildhaft 

erfolgt. Wird eine Problematik in bestimmten Grenzen gelöst, kann über 

Bestimmung von Grenzpunkten gesprochen werden, innerhalb derer sich 

unser Modell-Parallelogramm minimal bewegen bzw. dilatieren darf. 

Bei realen Zusammenstößen besteht das Problem, dass man nicht 

weiß, wohin das “Bleilot”, das die ideale vertikale Orientation der 

Ankerkonstruktion zeigt, gerichtet ist. Dies wird nur bei Crash-Tests 

bekannt, wenn man die Bedingungen des Versuches kennt und man sich 

nur bemüht, die Lage des Parallelogrammes zu rekonstruieren – denn 

man weiß natürlich, wie das Bild in diesem konkreten Falle aussieht. 
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Gerade auf der Auffassung des Bildungssystems dieser letzten Bindung 

des Parallelogrammes ist der Begriff “passive Vorherbestimmung ” zu 

klären. 

 

 

 

 

  
 

Abb. Nr.1 Schema von Bewegungsmöglichkeiten des 

Parallelogrammes, wenn die Lösung nicht bestimmt ist, die letzte 

Eingangsangabe fehlt 

Das Parallelogramm bewegt sich in diesem Fall ganz frei innerhalb der 

gegebenen Bindungen und ist in der Rotationsbewegung auf keine Weise 

eingeschränkt. 
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Abb. Nr. 2 Schema des Einflusses einer festen Bindung, die 

irgendeine Bewegung des Parallelogrammes verhindert und also eine 

kausale Lösung ohne beliebige Varianten bildet. 

Dieses Schema stimmt auf die ideale Lösung des Zusammenstoßes 

(Schulfall) aus der Kategorie der „Träume“ ab, wo die Lösung nur aufgrund 

der Eingangsbedingungen präzise und vor allem richtig bestimmt wird. 

Einer solchen präzisen und richtigen Lösung kann man sich nur durch 

Berechnung nähern – durch Analyse des durchgeführten Crash-Tests. 

 

Abb. Nr. 3 Schema des Einflusses einer festen Bindung, die 

irgendeine Bewegung des Parallelogrammes verhindert und eine 

falsche kausale Lösung des Zusammenstoßes ohne beliebige 

Varianten bildet. 

Diesem Bild entspricht eine bestimmte „präzise“ falsche Lösung des 

Zusammenstoßes mit Mangel an Demut des Erstellers (siehe Abweichung 

von der vertikalen Lage). Diese Lösung kann auch unter Berücksichtigung 

der falsch abgelesenen (bzw. interpretierten) Spur direkt im Unfallort und 

deren mathematischer Materialisierung völlig irreal sein. Ein 

Sachverständiger, der so direkt rechnet, hat kein Feedback zur Realität, 

bewegt sich auf dem breiten Meer und ist in seinen Irrtümern nicht 

überführt. 

 

Abb. Nr. 4 Schema des Einflusses der flexiblen Bindung, die eine 

teilweise Bewegung des Parallelogrammes ermöglicht  

Dem Bild 4 entspricht eine frei bestimmte Lösung des 

Zusammenstoßes, wenn man eine unüberzeugende Eingangsangabe 

bzw. Angaben in der Ebene der ganzen Skala von allen technisch 

akzeptablen Werten in Grenzen variiert. Man lässt also das 

Parallelogramm im bestimmten Umfang dilatieren, und falls die 

Federcharakteristik bei der gegebenen Geometrie des Parallelogrammes 

und der Außenbelastung dieser Konstruktion richtig eingestellt wird, 

umfasst man innerhalb dieses schon gegebenen Bewegungsumfangs des 

Parallelogrammes auch die richtige Lösung des Zusammenstoßes, also 

die vertikale Zwischenlage des Parallelogrammes. 
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Abb. Nr. 5 Schema der flexiblen und Anschlag-Bindungen des 

Parallelogrammes, welche die passive Vorherbestimmung der 

Zusammenstoßlösung von Fahrzeugen darstellen  

Auf dem Bild Nr. 14 ist offensichtlich, in welche Position der Ersteller der 

Aufgabe vom Zusammenstoß gelangt, der sonstige Stoßzahlen und –

ziffern berechnet oder berechnen lässt und eine bestimmte Lösung mit 

realen Spuren auf den Fahrzeugen, Spuren im Unfallort und mit KTL 

vergleicht. Es geht wiederum nicht um eine bestimmte, genau 

gegebene“Superlösung” des gegenständlichen Zusammenstoßes, sondern 

um eine Anwendung von vielen Anschlägen und flexiblen Bindungen. Der 

Ersteller lässt zwar die Konstruktion dilatieren, aber nun schon mäßiger, 

weil diese Bindungen an allen Seiten berücksichtigen, dass die gegebene 

Lösung des Zusammenstoßes nicht viel von der vertikalen (idealen) Lage 

abweicht. 

Deshalb gibt es in der „Schublade“ mit dem Namen “passive 

Vorherbestimmung” paradoxerweise gleich ein paar “letzte” 

Bindungen, welche die gegebene Lösung des Zusammenstoßes 

lösen, denn diese Bindungen stellen nur eine Folge von “weichen” 

Einschränkungsbedingungen dar. “Harte” Einschränkungs-

bedingungen, bzw. feste Bindungen sind z.B. auf der Abbildung Nr. 2 und 

Abb. Nr. 3 (siehe auch Kommentar zu diesen Abbildungen). 

Die Sachverständigen, die das Prinzip der sog. passiven 

Vorherbestimmung anwenden, bewegen sich deshalb bei der eigenen 

Stoßabstimmung wie in einer bestimmten festgebundenen Textur, wo es 

gleich wie in einem Kreuzworträtsel in beiden Richtung “passen” muss. 

Statistisch gesehen sollten deshalb die auf der passiven 

Vorherbestimmung basierenden Stoßlösungen relativ besser sein als die 

“direkt” gebildeten Gutachten, und zwar besonders in der Zukunft, wenn 

viel mehr Zusammenstöße katalogisiert werden als es zur Zeit der Fall ist. 

 

3.3  Eigene Ableitung des “Energetischen Vorwärtsmodells der 

Stoßlösung ” 
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Die gegenwärtige Lösung der Verhältnisse (40), (41) stellt das 

energetische Vorwärtsmodell der Stoßlösung von zwei Fahrzeugen dar. 

Die Lösung dieser Verhältnisse kann geometrisch wie das Suchen von 

Schnittpunkten einer Gerade mit einer Ellipse erhalten werden. Durch 

Einführung eines bestimmten gemeinsamen allgemeinen Parameters sind 

die Gleichungen (40, 41) zu lösen. Das Ergebnis sind die Koeffizienten “a, 

b, c” für Lösung der quadratischen Gleichung. Diese Vorgangsweise ist 

von den Autoren dieser Studie auch schon endgültig gelöst, sie ist jedoch 

in dieser Studie nicht anzuführen, denn diese Lösung zielt nicht zur GEV-

Analyse. 

Die Gleichung (42) dient zur Reibungsberechnung im Berührungspunkt 

“µµµµ”, die in diesem energetischen System nur wie eine Kontroll-Stoßziffer 

dient. Die drei allgemeinen Beziehungen (40, 41, 42) konzentrieren in sich 

alle zugänglichen physikalischen Bedingungen, die zur Zeit bei der 2D-

Stoßlösung von Fahrzeugen ausgenutzt sind !!  
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4  GEV-Konstruktion  

 

4.1 Grundmodell der Teilung der Deformationsenergie “Edef” in 

“EES1, EES2” 

 

Wir haben auf eine bestimmte Rechnungsweise die Ausgangswerte der 

Stoßlösung von Fahrzeugen gewonnen – es sind alle Angaben bekannt, 

die für die Berechnung der sog. energetischen Stoßbilanz 

(Geschwindigkeit vor und nach dem Zusammenstoß, 

Winkelgeschwindigkeit vor und nach dem Zusammenstoß) notwendig sind. 

Dann ist die Abnahme der kinetischen Energie von Fahrzeugen “Edef” 

leicht auszurechnen, die in Deformationen von Fahrzeugen realisiert 

wurde (siehe Verhältnisse 20, 21, 30, 38, bzw. direkt 40). Nach welchem 

Kriterium oder technischen Voraussetzung ist diese bekannte “Edef” in 

beide Fahrzeuge so zu teilen, dass es möglich wird die erforderlichen 

EES-Werte einzelner Fahrzeuge nachzurechnen? Dazu wird die andere 

physikalische Zusatzbedingung für gegenseitige Bindung zwischen 

“EES1” und “EES2” benötigt, damit die Zahl der Gleichungen der Anzahl 

der Unbekannten entspricht. Die Standardvorgangsweise ist die 

Deformationstiefen von beiden Fahrzeugen in der Berührungszone zu 

nutzen – und zwar in der Richtung des wirkenden Impulses. Dadurch 

entsteht die Gleichung (49) - “Approximatives Standardverhältnis ”. 

Dieses Verhältnis verwendet für die EES1 - EES2- Teilung  sowohl Carat, 

als auch PC Crash, und PC Crash sowie Carat ab Version 3.0 rechnen 

diese Deformationstiefen (sD1, sD2) automatisch bei der durchgeführten 

Stoßsimulation ab. 
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Führt man die Voraussetzung laut Gleichung (50) ein, kann die 

Gleichung (49) weiter entwickelt werden. Die Gleichung (50) geht von der 

Voraussetzung aus, dass das schwerere Fahrzeug auch proportional mit 

dem zunehmenden Gewicht steifer ist. Der technische Trend dieser 

Voraussetzung hat sicher seine statistische Begründung, es muss jedoch 

nicht immer problemlos gelten. Die Gleichung (52) wird nachstehend in 

dieser Studie “Aktives approximatives Verhältnis” genannt - Index AA. 

 

 
  

 

4.2  Physikalische Berechtigung der “Edef“-Teilung nach dem 

“approximativen Standardverhältnis” - (49) 

 

Aus dem Vorstehenden könnte sich am Anfang ergeben, dass die 

Gleichung (49) vollkommen gilt, während Gleichung (52) mit einem 
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bestimmten Fragezeichen gilt. Diese Problematik ist jedoch komplizierter. 

Gleichung (49) ist auch von einer technischen Voraussetzung abgeleitet. 

Diese Voraussetzung ist das konstante Verhältnis der 

Deformationsgeschwindigkeiten beider Fahrzeuge während des 

ganzen Zusammenstoßes. Diese Voraussetzung muss nicht immer erfüllt 

werden – also die Gleichung (50) auch nicht. 

 

 

 

Man kann mit der Beziehung (53b) weiter arbeiten, das Problem besteht 

jedoch darin, dass der reale Deformationsgeschwindigkeitsverlauf von 

Fahrzeugen sehr schwierig zu bestimmen ist. Die Fahrzeuge sind nämlich 

bezüglich Steifigkeit sehr inhomogen. Die Zeit der üblichen Anwendung 

der Gleichung (53b) ist trotzdem nicht so fern von uns. 

 

Ist während des ganzen Zusammenstoßes von Fahrzeugen der 

Quotient von Deformationsgeschwindigkeiten in der Berührungszone (in 

der Impulsrichtung) ungefähr konstant, dann ist die Gleichung (45) bzw. 

(49) problemlos anzuwenden. Ist die Gleichung (53a) nicht (nicht einmal 

ungefähr) erfüllt, kann über die korrekte “Edef”-Teilung nichts gesagt 

werden und es gilt nur eine allgemeine  Beziehung (53b). 
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Technische Bemerkung: Die Problematik der 

Deformationsgeschwindigkeiten kann man sich leicht bei dem Modell-

Stirnstoß von zwei identischen Fahrzeugen bei der 

Bewegungsgeschwindigkeit von 50 (km/h) vorstellen. Das eine von diesen 

Fahrzeugen hat eine an der Vorderhaube befestigte Papierschachtel in 

Würfel-Form mit der Kantenlänge von 50 cm. Diese Papierschachtel wird 

für den untrennbaren Bestandteil dieses einen Fahrzeuges gehalten. Dann 

würde die Gleichung (49) voraussetzen, dass diese (fast) identische 

Fahrzeuge andere EES-Werte um mehrere zehn Prozent aufweisen 

werden (Fahrzeug Nr. 2 hätte den EES-Wert ungefähr um 40 % niedriger 

als das Fahrzeug Nr. 1.) In der Praxis gilt der Ausspruch über 

verschiedene EES-Werte natürlich nicht, wenn mit auf diese Weise 

definierten Fahrzeugen eine Barrierenprüfung durchgeführt würde. Das 

Problem besteht selbstverständlich darin, dass während der Destruktion 

der Papierschachtel das andere Fahrzeug nicht deformiert wird. Es kommt 

eben während der Destruktion der Papierschachtel zu einem völlig 

anderen Verhältnis der Deformationsgeschwindigkeiten als im Verlauf der 

Deformation von festen Fahrzeugteilen. 

 

Interessant ist, dass eben das “Aktive approximative Verhältnis (52)” 

kein Problem mit der Papierschachtel in diesem konkreten beschriebenen 

Modellfall hätte (mit verschiedener Deformationsgeschwindigkeit von 

Fahrzeugen) und das völlig richtige Ergebnis herauskommen würde. 

 

Satz Nr. 1: Das Verhältnis von realisierten 

Momentandeformationsenergien ist das Verhältnis von 

Momentandeformationsgeschwindigkeiten der Fahrzeuge in der 

Impulsrichtung (53b). 
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Satz Nr. 2: Das Verhältnis von gesamten Deformationsenergien auf 

Fahrzeugen ist gleich dem Verhältnis der Deformationstiefen (45), 

falls im Laufe des ganzen Zusammenstoßes das konstante Verhältnis 

der Deformationsgeschwindigkeiten beider Fahrzeuge eingehalten 

wurde. 

 

4.3   Ausrechnung von EES-Werten beider Fahrzeuge und von GEV laut 

der “Aktiven Approximation (52)” 

 

 

In den angeführten Gleichungen hat der Index “AA” die Bedeutung der 

Zugehörigkeit der gegenständlichen Größe zur Teilung von “Edef” laut 

Aktiver Approximation. Durch Vergleich der Beziehungen (59) und (61) ist 

sofort offensichtlich, dass durch Einführung der technischen 

Voraussetzung gemäß Gleichung (50) die ausgerechneten GEVAA für 

beide Fahrzeuge identisch sind (GEVAA ≠ �f (sD2 / sD1)). Dieses System 
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der Berechnung von GEVAA (laut 59 bzw. 61) wird sowohl in Carat als 

auch in KTL verwendet. 

PC Crash rechnet das GEV auch aus den Grundformen der 

Gleichungen (58), (60) aus... ohne Indexe AA), die EES-Werte sind jedoch 

immer nach dem approximativen Standardverhältnis (49) geteilt. Dann 

geht also nach dem realen Verhältnis von Deformationstiefen (sD2 / sD1) 

in PC Crash für jedes Fahrzeug ein anderer GEV-Wert..... GEV(1) a 

GEV(2) auf. Deshalb sind also die allgemein empfohlenen GEVAA –Werte 

gem. KTL für einzelne Stoßtypen direkt im PC Crash nicht anwendbar sind 

und umgekehrt (GEVAA =� f (sD2 / sD1)). 

 

Dies bedeutet jedoch nicht, dass eine der Methoden besser oder 

schlechter wäre. Das GEV ist ein typischer empirischer Wert, es hat einen 

Sinn diese Methode nur für Berechnung nur dann anzuwenden, wenn 

dieser Wert mit einem kompatiblen Etalon (Datenquelle) zu vergleichen ist. 

Aus den Größen, die vom PC Crash wie Ausgangswerte der Stoßlösung 

angegeben werden, kann verhältnismäßig einfach nach dem Verhältnis 

(59) bzw. (61) der “kompatible” GEVAA-Wert ausgerechnet werden.   

      

Bestimmung Deformationssteifheit PC Crash Carat KTL 

Teilung ∆Edef in EES1, EES2 sD2 / sD1   sD2 / sD1 sD2 / sD1 

GEV-Berechnung sD2 / sD1 m1 / m2 m1 / m2 

 

 

4.4  GEV-Durchschnittanalyse gemäß beider Grundmethoden 

 

Wie vorstehend angeführt, kann die Kennziffer GEV transparent ohne 

größere Probleme nach irgendeiner Methode ausgerechnet werden. In 

diesem Kapitel wird trotzdem die Möglichkeit überprüft, ob ein bestimmter 

allgemeinerer Schluss für das gegenseitige Verhältnis der nach beiden 

beschriebenen Methoden festgelegten GEV–Kennziffern zu machen ist. 
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Jetzt wird also überprüft, was für ein Verhältnis das arithmetische Mittel 

von Werten GEV(1) und GEV(2) zum ausgerechneten GEVAA – Wert hat. 
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Von (71) könnte man gleich einige Teilschlüsse ableiten. Dieser Schluss 

scheint real anwendbar (im Anschluss an das Vorstehende über GEV-

Berechnung in einzelnen analytischen Programmen.) 

 

Satz Nr. 3 Wird im PC Crash (Version 6.0 und niedriger) der 

Zusammenstoß von Fahrzeugen mit dem gleichen Gewicht (oder 

einem sehr ähnlichen Gewicht) gelöst, dann kann das arithmetische 

Mittel von GEV(1) und GEV(2)-Werten, die vom PC Crash angegeben 

sind, den GEVAA–Wert nicht unterschreiten (Carat, Katalogblätter EVU). 

 

 

4.5  Stoßkennzahl GEV in der dynamischen Form 

4.5.1   Allgemeine dynamische Form GEV 

 

Nachstehend werden wir und nur mit Eigenschaften von GEVAA 

befassen. Jetzt reicht es nicht mehr, den Impuls “S” und die 
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Deformationsenergie “Edef” für Konstanten zu halten wie in der 

Durchschnittanalyse. 

 

 

 

Die Gleichung (73) ist in dieser Vektor-Form nicht mehr sinnvoll zu 

bearbeiten. Im Verhältnis (73) gibt es insgesamt 11 Unbekannten, die 

untereinander “gründlich verflochten sind” (jeder Einheitsvektor “n, s” wird 

für eine Unbekannte gehalten – die unabhängige Größe der Bestandteile 

eines Einheitsvektors ist nicht in Betracht zu ziehen). 

Deshalb werden wir jetzt zwei Grenzfälle untersuchen – Stoß ohne 

Reibung und Stoß ohne Abgleiten. 

 

4.5.2   Spezielle Form des dynamischen GEV für die Null-Reibung im 

Berührungspunkt    “µµµµ = 0”. 

Die Gleichung (73) hat jedoch einige interessante Eigenschaften für die 

Null-Reibung im Berührungspunkt“µµµµ = 0”. Die Impulsrichtung “s” weicht 

von der Berührungsnormale “n” um den “φφφφ”–Winkel ... (42 - a) gerade in 

dem Falle ab, wenn bei dem Zusammenstoß eine bestimmte Reibung 

realisiert wird “µ µ µ µ = tg (φφφφ)”. Bei einer Null-Reibung “µµµµ = 0” sind deshalb die 

Richtungsvektoren “s” und “n” identisch “s = n”. 
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25 

 

 

Satz Nr. 4: Kommt es zu irgendeinem Stoß und das Gewicht von 

Fahrzeugen wird so geändert, dass das Verhältnis dieser Gewichte 

erhalten bleibt, dann ändert sich der GEVAA –Wert nicht. 

(Siehe direkt die Form der Gleicnung 75 (73), wo die Trägheitsmomente 

wie das Produkt der Konstante und des Gewichtes auszudrücken sind.) 

 

Satz Nr. 5: Kommt es zum Stoß mit einer Null-Reibung (µ = 0), dann 

hat die Größe und Richtung der Translationsgeschwindigkeiten von 

Fahrzeugen vor dem Zusammenstoß und nach dem Zusammenstoß 

und die Größe der Winkelgeschwindigkeiten von Fahrzeugen vor dem 

Zusammenstoß (also Differenzvektor der 

Berührungspunktgeschwindigkeiten) keinen Einfluss auf die Größe des 

GEVAA–Wertes. 

Siehe direkt die Form des Verhältnisses (74). Sollte jedoch in der 

analytischen Software Carat die Richtung der Vorstoßgeschwindigkeit 

durch Andrehen des ganzen Fahrzeuges, geändert werden, dann ändert 

sich GEVAA, wenn der Schwimmwinkel der Richtungsänderung der 

Geschwindigkeit nicht auch angepasst wird. Die ursprüngliche Geometrie 
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der Stoßposition von Fahrzeugen muss nämlich erhalten bleiben (r1x, r1y, 

r2x, r2y). Der Satz Nr. 5 gilt also vorbehaltlos, wie er definiert wurde. 

 

Satz Nr. 6: Bei dem Stoß mit der Null-Reibung (µ = 0) kann der GEVAA–

Wert nie den GEVAA–Wert überschreiten, der durch die Gleichung (85) 

gegeben ist. Gilt gleichzeitig, dass der Restitutionskoeffizient Null ist 

(k = 0), dann kann der GEVAA–Wert nie.... “1,00” überschreiten. 

(Vorstehend wurde abgeleitet, dass die Gleichung (76) nie negativ sein 

kann... siehe 80, 75) 

 

Satz Nr. 7: Wird bei dem Stoß mit Null-Reibung (� = 0) der Impuls in 

die Schwerpunkte beider Fahrzeuge gerichtet, geht es dann um einen 

direkten zentrischen Stoß (idealer Vollstoß) und der GEVAA–Wert ist 

dann nach dem spezialen Verhältnis zu bestimmten (85). Ist der 

Restitutionskoeffizient gleichzeitig Null (k = 0), dann gilt, dass ... 

GEVAA = 1,00 ist. 

 
Jetzt wird nur die Gleichung (85) für dem idealen Vollstoß von 

Fahrzeugen getestet. Die Eingangswerte (Vorstoßgeschwindigkeiten, 

Gewichte) sind absichtlich für beide Fahrzeuge verschieden so gewählt, 

dass die Gleichgültigkeit dieser “Eingangswerte” auf die Lösung der 

“GEVAA”-Größe  nachgewiesen wird. Der Restitutionskoeffizient “k” wird 

sich im interaktiven Zyklus “k = 0 .... 0,9 mit dem Schritt 0,1” bewegen 

wird.  
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Die Gleichung (85) gibt also ganz identische Ergebnisse der Stoßziffer 

GEV – wie Carat 2.0 für den direkten Vollstoß von Fahrzeugen. Wenn die 

Gleichung (85) die Leser dieser Studie an die Gleichung des Halbmessers 

vom Kreisring des “energetischen” Impulses bei der sog. Rhomboid-

Schnitt-Methode erinnert, dann ist diese Ähnlichkeit überhaupt kein Zufall. 

Aus den Verhältnissen (40), (41) ist sehr einfach nicht nur der 

“Halbmesser des energetischen Impulses” abzuleiten, sondern auch das 
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klassische Verhältnis für Abnahme der kinetischen Energie von zwei 

Körpern bei dem direkten flexibel-plastischen Vollstoß. 

 

4.5.3   Speziale Form des dynamischen GEV für Stoß ohne Abgleiten 

 

Die Gleichung (17 - a) wird nun für die Analyse der Grundeigenschaften 

von GEVAA ausgenutzt, diesmal GEVAA – für Stoß ohne Abgleiten. Die 

skalare Impulsgröße (S1) .... (Zähler der Gleichung 72) kann elegant 

ausgedrückt werden wie die zweite Wurzel von zweiten Potenzen der 

Vektorform des Impulses - (17 - a). 

 

 

 

Satz Nr. 8: Bei dem Stoß ohne Abgleiten ist der GEVAA–Wert dem 

Restitutionskoeffizienten “k” auf die Weise proportional, die 

Gleichung (85) definiert. (Siehe Vergleich 85 und 88). 

 



 

29 

Jetzt werden gleich ein paar Vorgehensweisen erlaubt, die zur Analyse 

des Verhältnisses (88) führen. Passen wir also die Gleichung (88) in die 

Form an, die für direkte numerische Verarbeitung günstig ist (90 - b). 

 

 

 

Die Gleichung (90 - b) kann leider weiter nicht mehr sinnvoll bearbeitet 

werden (wie die Funktion der Berührungsgeschwindigkeiten). Die Größen 

im Verhältnis (90 - b) sind im Prinzip verhältnismäßig kompliziert 

verflochten. Es wäre nur möglich den Einfluß von bestimmten 

gegenseitigen modellierten Zusammenhängen in Verhältnissen (14 - x, 14 

- y, 14 - xy) zu untersuchen, die zu einer bestimmten Vereinfachung des 

Verhältnisses (90 - b) führen könnten. Man kann also z.B. untersuchen, 

wie sich ein Verhältnis (90 - b) für übereinstimmende Fahrzeuggewichte 

(m1 = m2) und andere geometrisch-technische Spezifikationen benehmen 

(Null-Schwimmwinkel beider Fahrzeuge usw.) 

Interessant ist auch das Koordinatensystem “x - y” so anzudrehen 

(transformieren), dass gilt: ∆∆∆∆vBx = ∆∆∆∆vBy. In diesem angedrehten 

Koordinatensystem sind die transformierten Werte von Konstanten “At Bt 

Ct” auszurechnen. Dann ist die Gleichung (90 - a) nicht mehr die Funktion 

von Berührungspunktgeschwindigkeiten (∆∆∆∆vBx, ∆∆∆∆vBy) und der GEVAA-

Wert ist außer dem Restitutionskoeffizienten “k” nur als Funktion von 
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Fahrzeuggewichten (m1, m2) und der Geometrie der Stoßposition von 

Fahrzeugen (r1x, r1y, r2x, r2y) gegeben. Dann ist das GEVAA einfacher 

zu normieren bzw. tabellieren. 

Es gilt selbstverständlich, dass, je mehr ähnliche Vereinfachungen 

eingeführt werden, desto weniger allgemein wird die modifizierte Form (90 

- b), man kann also dann diese modifizierte Form in weniger realen Fällen 

ausnutzen. 

Im Falle des Stoßes ohne Abgleiten sind die Größen (vB2 - vB1) und 

(S) im Verhältnis (72) voneinander abhängig. Von Verhältnissen (17 - x), 

(17 - y) kann algebraisch ∆∆∆∆vBx, ∆∆∆∆vBy (91 - a), (91 - b) ausgedrückt 

werden. Die Gleichung (86) ist dann in die Formel umzuformen, wo die 

Eingangswerte direkt Impulskomponenten (px, py) statt 

Berührungspunktgeschwindigkeiten (∆∆∆∆vBx, ∆∆∆∆vBy) sind. 

 

 

 

In Gleichung (93) befindet sich ein Ausdruck (gestrichelt unterstrichen), 

dessen Eigenschaften schon früher analysiert wurden (78 - 84). Die früher 
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abgeleiteten allgemeinen Schlüsse sind also direkt analog für 

Beschreibung der Eigenschaften der Gleichung (93) auszunutzen. 

 

Satz Nr. 9: Bei dem Stoß ohne Abgleiten ist der GEVAA–Wert durch 

die Gleichung (85) gegeben, falls der Impuls der Stoßkraft in die 

Schwerpunkte von Fahrzeugen gerichtet wird. 

(Satz Nr. 9 gilt allgemein, also auch in dem Fall, dass sich bei dem Stoß 

ohne Abgleiten die Reibung im Berührungspunkt“µµµµ” bemerkbar macht). 

 

 

4.5.4   Kurz zum GEVAA für Abgleitstoß  

 

Auch bei dem (realen) Abgleitstoß kann der GEVAA-Wert den GEVAA -

Wert nicht überschreiten, der durch Gleichung (85) gegeben ist. Dies 

wurde von Autoren dieser Studie auch für reale Abgleitstöße abgeleitet, 

aber diese Behauptung wurde aus praktischen Gründen in diese Studie 

nicht eingegliedert. 

Bei den irrealen Abgleitstößen, wo der Reibungswert (µ) in Regel sehr 

hohe (irreale) Werte erreicht, kann zu einem nicht physikalischen Schleifen 

von Deformationszonen der Fahrzeuge in Gegenrichtung kommen. So 

kann man theoretisch die kinetische Energie von Fahrzeugen nach dem 

Zusammenstoß “gewinnen”. In der Regel ist die Grenze zu erreichen, wo 

die Deformationsenergie “Edef” bei diesem irrealen Modell-Fahrzeugstoß 

Null sein kann (also Ekin = Ekin' ⇒� Edef = 0, EES1 = 0, EES2 = 0, GEV = 

∞� ... siehe 58, 60). Von der praktischen Sicht hat es jedoch keinen Sinn, 

sich mit diesen nicht physikalischen Fällen lange zu befassen. In der 

Software Carat ist die Überschreitung dieses irrealen Grenzzustandes 

durch Fehlermeldung “Energiedifferenz negativ (oder 0)” “behandelt”. 

 

 

5 Zum Schluss zur Studie über GEV(AA) 
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• Die Berührungstangente stellt die Richtung des möglichen 

(gegenseitigen) Fahrzeugabgleitens dar. Bei dem Null-Abgleiten 

hat die Einstellung der Berührungsgeometrie keine physikalische 

Bedeutung. 

• Bei dem realen Fahrzeugzusammenstoß kann der GEV-Wert den 

durch Gleichung (85) gegebenen GEV-Wert allgemein nicht 

überschreiten. 

• Das GEV erreicht den Wert laut Verhältnis (85) bei dem idealen 

direkten Vollstoß. Je mehr ist die Stoßkonfiguration von diesem 

direkten Vollstoß-Modell entfernt, desto mehr neigt der Stoß zum 

Abgleiten (statistisch) und zu Nachstoß-Rotationen (exakt), die 

gemeinsam die Senkung vom GEV-Wert zur Folge haben (von dem 

durch Gleichung 85 gegebenen Wert). 

• Der GEV-Wert ist nicht von Gewichten der Fahrzeuge abhängig, 

sondern nur von deren gegenseitigem Verhältnis. Wird z.B. das 

Gewicht von beiden Fahrzeugen auf das Doppelte erhöht, ändert 

sich der GEV-Wert nicht. Auch die Abhängigkeit von der Änderung 

der Verhältnisse von Gewichten ist nicht sehr stark. 

• Für Spezialfälle des Stoßes ohne Abgleiten und Reibung ist das 

GEV vom Restitutionskoeffizient “k” durch Multiplikationsfaktor 

abhängig, der durch die Form des Verhältnisses (85) gegeben ist. 
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