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Summary 

Computer programs for car accident analysis usually collect values for given set of  “input” 

variables and then calculate values for another given set of  “output” variables. The problem is that 

every particular car accident has unique set of values which are known and we have to calculate the 

rest. Hence the computer program asks for some values which we do not know so we have to try 

some and than we have to compare the calculated results with known real values. This “try and fail” 

method is not anyhow deterministic and it is not possible to write down procedure how we have 

found the result and whether it is the only result or not. 

The best solution of the problem would be to give the program all known values for the particular 

accident and then the program should find all possible solutions of given problem. Such program 

does not exist because it has to have very powerful solver, which could derive its own equations 

from the basic physical principles. 

However some compromise of these two opposites is possible. The program requires values for 

some small number of given “input” variables and then it allows the user to add the values or “min-

max” interval of other  variables if they are known. Each of this new added input value gives new 

restriction for set of possible output values. These restrictions can be graphically represented by 

some areas in the momentum graph. The set of possible results is then given by the over-flap of all 

the areas. 

The article describes how to calculate the shape and size of the area belonging to each condition. 

Many of these conditions are not linear and that’s why the corresponding area has an elliptic or 

even more complex shape. 

 

 

1.0 Motivation 

 

Zur Zeit gibt es kaum eine Lösungsmethode für Fahrzeugzusammenstöße mittels 

Stoßhypothese, die sowohl in theoretischer Hinsicht als auch aus 

Anwendungshinsicht optimal ist. Der Sinn dieser Studie ist es, ein 

Zusammenstossmodell vorzuschlagen, das positive Aspekte der 

unterschiedlichen bekannten Lösungsmethoden verbinden würde. Diese Studie 

zeigt konkret, wie man Impulssatz (k, µ, n), Energiesatz (EES1, EES2), und die 

Abgleitproblematik (GEV) graphisch in anderer, anwenderfreundlicherer Weise 

darstellen kann.  

 

 

2.0 Eigenschaften der verbreitesten Methoden für die Lösung eines 

Fahrzeugzusammenstosses  
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• In der Praxis wird die Methodik Rhomboid – Schnitt angewandt, die den 

Fahrzeugzusammenstoß im Umfang der technisch annehmbaren Werte (im 

weiteren nur – Lösung in Grenzen) löst. Die Lösung ist elegant graphisch 

interpretiert, jedoch die Methodik ist in theoretischer Hinsicht nicht komplex. 

Die Unkomplexität dieser Methodik beruht darauf, dass zu der Lösung nicht 

alle physikalischen Bedingungen für die Kollisionsanalyse ausgenutzt sind, 

die zu Zeit zugänglich sind. Vor allem ist bei dieser Methodik der Abgleitstoß 

wegen der Abwesenheit von einschlägigen physikalischen Bedingungen nicht 

zu unterscheiden. Das physikalische Modell der Methode Rhomboid – Schnitt 

benutzt bei der energetischen Ellipse (Energie – Ring – Verfahren – im 

weiteren kurz nur E - Ring) eine Stoßbedingung, die dem Vollstoß entspricht. 

Deshalb kann uns die Kalibrierung der Stoßlösungen mit einem markanten 

Abgleiten auf E – Ring bei relativ genauen Abschätzungen von EES der 

Fahrzeuge (ein enger E – Ring) paradox von der richtigen Lösung entfernen 

(Nichterfüllung der technischen Voraussetzungen der Ableitung).  

• Die Intervalllösung kann zwar numerisch erreicht werden, es gibt jedoch eine 

wohlgewollte Tendenz diese Lösungen graphisch so darzustellen, dass eine 

anschauliche Lösung erfolgt (Impuls - Spiegel - Verfahren, Drehimpuls - 

Spiegel - Verfahren, E – Ring) - (im weiteren kurz nur I-S-V, D-S-V). 

• Moderne analytische Programme für Rekonstruktion der Verkehrsunfälle (im 

weiteren nur kurz Programme) wenden alle (zur Zeit) zugänglichen 

physikalischen Bedingungen bei der Lösung der Stöße an. Ein 

Sachverständiger gewinnt eine bestimmte diskrete Lösung in der Regel durch 

eine verhältnismäßig zeitraubende passive Kombinierung von real möglichen 

Anfangsswerten so, dass die Bewegung von Fahrzeugen und die 

Stoßkennziffern (im weiteren kurz nur Lösungsergebnisse) zum Schluss die 

realen Spuren am Unfallort erklären. Es handelt sich also um eine 

Anwendung von der sgn. Methode der „Versuche und Irrtümer“, wenn zur 

Erreichung einer relativ besten Lösung zum Schluss die Grenzen „nicht sehr 

exakt“ festgelegt worden sind. Der methodische Nachteil eines solchen 

Verfahrens ist eine bestimmte Unsystematisierung, mit der die 

Ergebnislösung sowie die Ergebnisgrenzen (±) von Ausgabegrößen unter 

Anwendung der Programme gewonnen werden. Der Benutzer dieser 

Programme hat also „vor seinen Augen“ kein komplexes und dabei 

anschauliches Bild über Verbindungen zwischen Eingabe- und 
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Ausgabegrößen und muss also logisch diese optimale Lösung nicht immer 

ohne Probleme finden. Der Sachverständige weiß also im voraus nicht genau, 

was passiert, wenn ………. Er weiß also in der Regel nicht genau, auf welche 

Weise sich das ganze Multigrößensystem von Ausgabewerten verhalten wird, 

falls ein bestimmter Eingabewert geändert wird. 

 

  Lösung in Grenzen Lösung in diskreten 

Ergebnissen 

Orthodoxe Lösung, 

ohne „µµµµ, n, bzw. k“ 

I-S-V, D-S-V, E – Ring, Rhomboid – 

Schnitt (Winkol) 

Slibars Impulsdiagramm  

Stirnzusammenstoß (Impuls + 

EES) .... 

Stoßlösung „k, µ, µ, µ, µ, n“ 

– aktive 

Eingabewerte 

Analytisch 

diese komplexe 

Methodik  

Numerisch 

Optimierung 

PC Crash 

Kudlich – Slibars Stoßmodel 

Carat, PC Crash 

 

Tab. 1 Vereinfachte Ansicht an die Anordnung von herkömmlichen Methodikem 

für die Zusammenstoßlösung  

 

 

3.0 Methodik der komplexen Interpretation der Stoßlösung  

3.1 Grundeigenschaften der Methodik 

 

Die Methodik, die in dieser Studie vorgestellt wird:  

- wendet keine neuen physikalischen Bedingungen an, die bis jetzt in der 

Stoßtheorie nicht bekannt wären, 

- verbindet vorteilhaft optimale theoretische sowie Anwendungsverfahren der 

Stoßlösung, 

- stellt in theoretischer sowie praktischer Hinsicht dar, wie ein 

Stoßlösungsmodel mit folgenden Eigenschaften zu bilden ist: 

 

1. Ausnutzung aller (zur Zeit) zugänglichen physikalischen Bedingungen. 

2. Lösung im Umfang von technisch annehmbaren Werten (Lösung in Grenzen). 

3. Aktives Suchen einer optimalen Multigrößenlösung (Instrument). 

4. Komplexe graphische Interpretation der erreichten Lösung. 
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Bei der Lösung des Fahrzeugzusammenstoßes, (wenn man voraussetzt, dass ein 

Zusammenstoß in unendlich kurzer Zeit abläuft) ist immer die Größe und die 

Richtung des Stoßkraftimpulses (im weiteren nur Impuls) mit einer maximalen 

Genauigkeit zu finden. Die Grundidee dieser Methodik ist – ähnlich wir bei der 

Rhomboid – Schnitt - Methode, eine Abbildung von graphische Feldern, die auf 

der „Impulsfläche“ eine Erfüllung oder Nichterfüllung aller zu überprüfenden 

Kriterien darstellen. Es wird also so ein physikalisches Modell gebildet, das 

ermöglicht einzelne Flächen entsprechend aller Kriterien – 

Grenzlösungsergebnissen - abzubilden, die ein Impuls für einen konkreten 

Fahrzeugzusammenstoß erfüllen muss (Richtungen und Geschwindigkeiten nach 

dem Zusammenstoß, Rotation, EES, GEV, µ, k, n). Der Sachverständige wird 

also nach der Zeichnung aller dieser Flächen eine vollkommene Übersicht haben, 

welche Kriterien für bestimmte Mengen der Impulslagen erfüllt sind oder nicht. 

Danach wird der Sachverständige vor allem nur die Geschwindigkeiten von 

Fahrzeugen, Richtungen dieser Geschwindigkeiten, Lage des 

Berührungspunktes und die Zusammenstoßlage der Fahrzeuge so optimieren, 

dass die Zusammenstoßlösung den Spuren am Verkehrsunfallort entspricht. 

Durch das Herausfinden dieses optimierten Impulses (im Idealfalle für die 

Durchdringung aller Flächen) ist die Zusammenstoßlösung eindeutig definiert, 

und diese Zusammenstoßlösung muss dann logische Grenzen von allen im 

voraus festgelegten Kriterien akzeptieren (Bewegungsrichtungen von 

Schwerpunkten nach dem Zusammenstoß, Rotation nach dem Zusammenstoß, 

EES, GEV, µ, k, n). 

 

 

3.2  Theoretische Analyse von Eigenschaften einzelner Flächen  

3.2.1 Stoßlösung 

3.2.1.1 Ellipse des freien Abgleitens (im weiteren nur Ellipse des Abgleitens) 

 

Der Impuls ist bei der Stoßlösung für eine Kollision allgemein mit dem Verhältnis 

(100) gegeben. Wird das Verhältnis (100) bei der Nullreibung im 

Berührungspunkt (µ = 0) graphisch dargestellt, bekommt man ein sgn. 

Abgleitellipse. Auf dieser Ellipse liegen die Endpunkte aller Impulse, bei denen 

die Reibung gleich Null ist (µ = 0). Durch das Auffinden der Durchdringung einer 
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beliebigen Berührungsnormale „n“ mit dieser Ellipse kann deshalb sofort der 

Impulsvektor ohne Reibung „Sn“ gefunden werden. Die Verbindung des Vektors 

„Sn“ und des Impulses ohne Abgleiten „Sv“ heißt Reibungsabszisse (siehe Kap. 

3.2.1.2). Die Abgleitellipse ist vor allem für die Ausführung der Konstruktion der 

Reibungsabszisse zu definieren. 

 

 

 

Die Abgleitellipse „S = f (n)“ bekommt man so, dass in das Verhältnis (100) alle 

mögliche Richtungen der Berührungsnormale unter der Bedingung „µ = 0“ (101a) 

einzusetzen sind, die Reibung im Berührungspunkt wird also für alle 

Ellipsenpunkte gleich Null sein. 

 

Die Abgleitellipse hat folgende Eigenschaften: 

 

- Der Impuls ohne Reibung („Sn“) hat immer die Richtung der einschlägigen 

Normalen „n“. 

- Der Impuls ohne Reibung ist dann durch die Durchdringung der Normalen mit 

der Abgleitellipse definiert. 

- Die Ellipse zeigt gleichzeitig die Grenze der Nullreibungsenergie (Ereib = 0). 

- Sollte sich der Impulsvektor außerhalb dieser Abgleitellipse befinden, würde 

dem Impuls einer irreal großen Reibung entsprechen (µ) und dann würden 

Fahrzeuge in der Deformationszone in der Gegenrichtung schleudern. 

- Die Ellipse geht durch den Berührungspunkt der Fahrzeuge „B“, n ⊥ ∆ ⊥ ∆ ⊥ ∆ ⊥ ∆vB,  

wann S (B) = 0, siehe (100). 

- Auf dieser Ellipse befindet sich im Punkt „V“ auch der Impuls ohne Abgleiten 

„Sv“, der die Größe der Abgleitellipse normiert. 
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- Der Mittelpunkt der Abgleitellipse „MA“ befindet sich in der Mitte der 

Verbindung zwischen den Punkten „B, V“. 

- Sollte die Berührungsnormale um 180 Grad gedreht werden, würde sich für 

den Impuls eine negative Größe ergeben und durch deren Austragung auf 

den Vektor der Normale bekommt man die gleiche Lösung wie wenn man die 

Normale nicht drehen würde. 

 

Eigenschaften der Abgleitellipse sind an die Eigenschaften der Matrize M wie 

folgt gebunden : 

 

- Die Matrize „M“ ist symmetrisch (das Glied – „ - C“ auf der Diagonale), 

deshalb sind beide Eigenzahlen der Matrize reell und Eigenvektoren sind 

gegeneinander senkrecht. 

- Orientierung der Halbachsen der Abgleitellipse entspricht den Richtungen von 

Eigenvektoren der Matrize „M“. 

- Das Verhältnis von Längen dieser Halbachsen ist gleich die Wurzel aus dem 

Verhältnis von Eigenzahlen der Matrize „M“. 

 

Technische Bemerkung - Analogie zur unphysikalischen 

Schleuderrichtung: Legt man Steine in das Bachbett, so erhöht man den 

Widerstand des Bachflusses allmählich (Analogie: steigende Reibung „µ“.) Das 

können wir bis zum kurzfristigen totalen Sperren dieses Baches und also zu dem 

Stoppen des Wasserflusses machen (Analogie : µmax – Vollstoß, ga = 0). 

Erhöhen wir während dieser vollständigen Sperrung den Widerstand des Flusses 

weiter (Analogie : µ > > > > µmax), zwingen wir jedoch den Bach nicht, von diesem 

Damm zurück „berg ab“ zu fließen. Bei dem Fahrzeugstoß ist ireel, dass die 

Reibung im Berührungspunkt die Grenze überschreitet (µ >>>>    µmax), weil es bei 

einer sich erhöhenden Reibung zu einer unphysikalischen Bewegungsrichtung 

(im Unterschied zum Bach) gekommen wäre. Die Fahrzeuge würden also gleich 

nach dem Stoß bei (µ >>>> µmax) der ursprünglichen Bewegungsrichtung vor dem 

Stoß entgegen schleudern. 

 

Satz Nr. 10: Der Impuls ohne Abgleiten „Sv“ kann allgemein durch den 

Impuls mit Nullreibung Sn (µ = 0) ersetzt werden, wenn die 
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Berührungsnormale in die Richtung dieses Impulses ohne Abgleiten „n //////// 

Sv“ eingestellt ist. 

Die Fahrzeuge haben keine Tendenz „zu gleiten“, die Gleitgeschwindigkeit „ga“ ist 

Null und der Stoß ist von der Sicht der Realisierung der Stoßkräfte „volleffektiv“ – 

also ein Vollstoß. 

 

 

Abb. Nr.  1 Geometrie der Abgleitellipse 

 

Die Abgleitellipse ist implizit direkt nach dem Verhältnis (100 - pro µ = 0) zu 

konstruieren, ohne Notwendigkeit sich mit den Eigenschaften der Halbachsen 

dieser Ellipse zu befassen (siehe Abb. Nr. 1). Es gibt jedoch ein graphisches 

sowie ein Rechenverfahren, wie die Orientierung der Halbachsen zu bestimmen 

sind. Der Vollständigkeit halber wird jetzt eine der Möglichkeiten dargestellt, wie 

die Orientierung der Halbachsen von der Ellipse rechnerisch zu bestimmen ist. 
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3.2.1.2 Reibungsabszisse  

 

Die Reibungsabszisse ist eine Konstruktion, die in der Abgleitellipse so 

ausgeführt ist, dass die Reibungsproblematik im Berührungspunkt (µ) graphisch 

zu berücksichtigen ist. Die Reibungsabszisse verbindet einen ausgewählten 

Punkt der Abgleitellipse „N“ (Sn = f (n) µ    ⇒⇒⇒⇒ Snkonst) mit dem Punkt „V“, also mit 

dem Endpunkt des Vektors des Impulses ohne Abgleiten „Sv“ – siehe Abb. Nr. 2. 

Diese Abszisse ist eine Menge von Punkten, nach der sich der Vektor (des 

reellen) Impulses für die ausgewählte Normale (n), jedoch für den beliebigen 

Reibungswert im Berührungspunkt (µ) bewegt, also ….. Si = f (µ). Im Hinblick auf 

die Dreieckkonstruktion liegen alle Impulspunkte Si (auf der Reibungsabszisse) 

innerhalb der Abgleitellipse. Die maximal erreichbare Reibung im 

Berührungspunkt, die gleichzeitig reell ist (µmax) wird eben im Punkt „V“ - „Sv“ 

(Vollstoß) erreicht. Es bleibt noch zu beweisen, dass sich der Impulsvektor Si = f 

(µ) bei der Reibungsänderung im Berührungspunkt (µ) nach einer Gerade 

bewegt. 
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Die Reibung im Berührungspunkt (µ) beeinflusst die Größe der 

Abgleitgeschwindigkeit „ga“, jedoch nicht die Richtung dieser 

Abgleitgeschwindigkeit, die nur durch die Einstellung der Berührungsnormale (n) 

gegeben ist. Vorstehend wurde bewiesen, dass es eine lineare Abhängigkeit 

zwischen dem Impuls „S1“ und der Abgleitgeschwindigkeit „ga“ gibt. Deshalb 

bewegt sich auch der Endpunkt des Impulsvektors bei der Reibungsänderung im 

Berührungspunkt „µ“ nach einer Gerade. 
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Abb. Nr. 2 Konstruktion der Reibungsabszisse in der Abgleitellipse  

 

Satz Nr. 11: Der Impulsvektor „S“ ist vom Vektor der nach dem 

Geradliniengesetz abhängig vom Vektor der Abgleitgeschwindigkeit „ga“ 

(also die sgn. Geradengleichung). 

 

 

3.2.1.3 Transformation der Abgleitellipse bei der Änderung der Stoßzahl „k“ 

 

Ändert sich der Wert „k“, behält der Impuls ohne Abgleiten „Sv“ seine 

ursprüngliche Richtung, nur seine Größe ändert sich (skalares Geradliniengesetz 

– siehe das Verhältnis 100). Durch die Änderung von „k“ werden sich also 

proportional auch die Abmessungen der Reibungsellipse ändern (siehe Abb. Nr. 

3). Alle Abgleitellipsen, die durch Variierung der Stoßzahl „k“ entstanden sind, 

haben jedoch einen gemeinsamen Berührungspunkt im Punkt „B“, sie sind gleich 

orientiert und deren Größe ist nur mit dem Impuls ohne Abgleiten Sv = f (k) 

genormt – siehe Kap. 3.2.1.1. 

 

3.2.1.4 Graphische Darstellung der Lösung eines Stoßes in Grenzen  

 

In diesem Kapitel wird die Konstruktion graphisch dargestellt, welche die Menge 

von möglichen Lagen des Impulsvektors in Grenzen der Eingabewerte bestimmt 

(bis jetzt nur die Stoßlösung). Symbolisch kann diese Aufgabe so aufgeschrieben 

werden: S (Stoß) = f (nmin - nmax, µmin - µmax, kmin - kmax).  
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Abb. Nr. 3 Graphische Stoßlösung in Grenzen der Werte (k, n, µ) 

 

 

3.2.2. Energetische Lösung 

 

Die energetische Ellipse ist eine Menge (von Endpunkten) von Impulsvektoren, 

für die zu einer Absorption eine festgelegten Energiemenge kommt. Der 

Sachverständige macht also standardmäßig eine reelle Abschätzung des 

Bereiches für EES-Werte von beiden beschädigten Fahrzeugen (EES1, 

EES2    ⇒⇒⇒⇒    Edef .... Verhältnisse 46, 47) und dann ist es schon möglich – unter der 

gleichzeitigen Anwendung der Parameter „∆∆∆∆vB, M“ – die energetische Ellipse 

gemäß dem Verhältnis (111) zu konstruieren. Dieses Verhältnis ist also direkt die 

implizite Gleichung der energetischen Ellipse. 

 

Die energetische Ellipse hat dann folgende Eigenschaften: 
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- Die Ellipse zeigt die Grenze, wann es zur Absorption der festgelegten 

Energiemenge  kommt (Edef). 

- Für verschiedene „Edef“ - Werte gibt es verschiedene Ellipsen. 

- Alle solchen Ellipsen haben den gemeinsamen Mittelpunkt, gleiche 

Richtungen von Halbachsen und Verhältnisse deren Längen. Die Ellipsen 

unterscheiden sich nur durch absolute Längen von Halbachsen voneinander. 

- Der Mittelpunkt der Ellipse entspricht dem Punkt „V (für k = 0)“, also der 

Stelle, wo sich der Endpunkt des Impulsvektors ohne Abgleiten für (k = 0) 

befindet, also ME ≡ ≡ ≡ ≡ Svp …. (im weiteren nur Svp – siehe Abb. Nr. 4). 

- Orientierung, Anordnung und Verhältnis von Halbachsenlängen der 

energetischen Ellipse ist gleich wie für die Abgleitellipse und entspricht den 

Eigenzahlen und Vektoren der Matrize „M“ !! 

- Ist die Abschätzung von „Edef“ herabgesetzt, vergrößert sich die 

energetische Ellipse (und umgekehrt) !! 

- Wenn es gilt: Edef = 0, dann geht die energetische Ellipse durch den Punkt 

„B“ – also durch den Berührungspunkt von Fahrzeugen und auch durch den 

Punkt „Z“ – die Entfernung der Punkte „B – Z“ entspricht also der 

Doppelgröße des Vektors „Svp“ (siehe Abb. Nr. 4). 

- Wird die Stoßzahl „k = 1“ gewählt, dann ist die energetische Ellipse (Edef = 0) 

mit der Abgleitellipse identisch, alle zulässigen Lösungen liegen innerhalb der 

Ellipse (Edef = 0), was auch die energetische sowie die Stoßbedingung 

unabhängig bestätigen. 

- Wird die Stoßzahl „k = 0“ gewählt, dann hat die energetische Ellipse (Edef = 

0) die Doppelgröße (von Halbachsen), als die Abgleitellipse. 

- Deshalb kann die Größe der energetischen Ellipse (Edef = 0) und der 

Abgleitellipse mit einem Verhältnis: „(1+k) / 2“ ausdrücken. 

- Die maximale Absorption der Deformationsenergie „Edefmax“ entspricht der 

Realisierung des Impulses „Svp“, wann ein solcher Zusammenstoß 

energetisch volleffektiv ist (Edefmax) und die energetische Ellipse wird auf 

einen bloßen Punkt umgewandelt – eine weitere Erhöhung der 

Deformationsenergie „Edef > Edefmax“ ist nicht physikalisch (unreal). 

 

Die beschriebenen physikalischen Zusammenhänge zwischen der Abgleit- und 

der energetischen Ellipse können einfach auch wie folgt ausgedrückt werden: 
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Satz Nr. 12: Die absorbierte Deformationsenergie erreicht den maximalen 

Wert beim plastischen Vollstoß (Edefmax = Evp, …. ga = 0, k = 0). 

 

Technische Bemerkung zum Verhältnis der energetischen und Stoßellipse: 

Kommt es zu einem elastischen Zusammenstoß (k = 1) bei Nullreibung im 

Berührungspunkt (µ = 0), dann entspricht diesem Stoß (prinzipiell) eine Null-

Deformationsenergie (Edef = 0). Da bei diesem speziellen Stoß bei den 

Fahrzeugen sämtliche kinetische Energie erhalten bleibt, muss aus der 

energetischen Sicht jede elastische Stoßlösung genügen (k = 1), (µ = 0). In 

diesem speziellen Fall ist also der „energetische“ Impuls fest mit dem 

„Stoßimpuls“ im vollen Umfang verbunden. Eben aus diesem Grunde müssen die 

Abgleitellipse (k = 1) und die energetische Ellipse (Edef = 0) identisch sein. 

Kommt es zu einem geringen Stoß (die Fahrzeuge „wischen nur Staub“ von 

Karosserien), dann befindet sich der Impulsvektor im Punkt „B“ (S = 0, Edef = 0) 

– sieh Abb. Nr. 4. 
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Abb. Nr. 4 Physikalische Zusammenhänge der Abgleit- und energetischen 

Ellipse  

 

 

3.2.3. Lösung der Stoßkennzahl GEV 

 

Die Menge (von Endpunkten) der Impulsvektore, denen das vom 

Sachverständigen bestimmte GEV entspricht – ist wieder eine Ellipse. Das 

Verhältnis (125) ist direkt die implizite Gleichung des GEV – der Ellipse. 

 

GEV-Ellipse hat folgende Eigenschaften : 

 

- Die GEV-Ellipse indiziert die Impulsmenge, bei denen die Anforderung an den 

konkreten GEV-Wert erfüllt ist. 

- Orientierung und Anordnung der Halbachsen der GEV-Ellipse entsprechen 

der Abgleitellipse sowie der energetischen Ellipse. 

- Das Verhältnis der Halbachsenlänge der GEV-Ellipse ist anders, als es bei 

der Abgleitellipse und der Energieellipse war (die Form der GEV-Ellipse 

nähert sich mehr einem Kreis). 

- Die GEV-Ellipse geht immer durch den Berührungspunkt der Fahrzeuge „B“. 

- Wird „GEV = 0“ gewählt, dann wird die Ellipse auf einen bloßen Punkt 

umgewandelt, der mit dem Punkt „B“ identisch ist – Entstehung der 

Singularität (siehe Verhältnis 125). 

- Wird „GEV = ∞∞∞∞“ gewählt, dann ist die GEV-Ellipse mit der Abgleitellipse 

identisch (k = 1) bzw. sie ist mit der energetischen Ellipse „Edef = 0“ identisch 

(also wieder muss jede Stoßlösung genügen – siehe Kap. 3.2.2. + 

Verhältnisse 100, 125). 

- Für „GEV = 0“ befindet sich der Mittelpunkt der GEV-Ellipse im Punkt „B“ (MG 

= B) und für „GEV = ∞∞∞∞“  befindet sich der Mittelpunkt der GEV-Ellipse im 

Punkt „ME“ (MG = ME) – siehe Abb. Nr. 4, 5.  

- Für eine bestimmte gegebene Stoßzahl „k“ erreicht man den maximalen 

GEV-Wert bei einem Vollstoß, dieser Grenzwert von GEV wird durch das 

Verhältnis (88) gegeben. 
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- Für den direkten zentrischen Stoß ist der GEV-Wert mit dem Verhältnis (85) 

gegeben. 

 

Die beschriebenen physikalischen Zusammenhänge zwischen der GEV-Ellipse 

und den vorstehenden Ellipsen können leicht zum Beispiel aus dem Verhältnis 

(125) abgeleitet werden :  

 

 

 

 

 

Abb. Nr. 5  Graphische Darstellung der Grundeigenschaften der GEV-Ellipse 
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3.2.4  Graphische Darstellung der Größen, die sich aus der Bewegung der 

Fahrzeuge nach dem Stoß ergeben  

3.2.4.1  Allgemein zur Problematik  

 

Aus der Analyse der Bewegung der Fahrzeuge nach dem Zusammenstoß kann 

nach den Spuren im Ort des Verkehrsunfalls auch auf folgendes schlussgefolgert 

werden : 

- Geschwindigkeiten der Fahrzeuge direkt nach dem Zusammenstoß, 

- Bewegungsrichtungen von Fahrzeugschwerpunkten direkt nach dem 

Zusammenstoß, 

- Winkelgeschwindigkeiten der Fahrzeuge direkt nach dem Zusammenstoß. 

 

Eine der grundlegenden methodischen Differenzen zwischen der vorgestellten 

Methode und der Rhomboid-Schnitt-Methode besteht darin, dass die eigene 

Zeichnung von einschlägigen Objekten auf die Impulsfläche bei der Rhomboid-

Schnitt-Methode nicht von der Geschwindigkeit der Fahrzeuge vor dem 

Zusammenstoß abhängig ist. Bei der Anwendung der vorgestellten komplexen 

Methodik ist der Bewegungsstand vor dem Zusammenstoß zuerst im 

wahrscheinlichen Bereich abgeschätzt und erst dann werden die Richtungen und 

Größen dieser Geschwindigkeiten präzisiert bzw. optimiert. Aus diesem Grunde 

ist auch die Flächenkonstruktion dieser drei Größen unterschiedlich von der 

Rhomboid-Schnitt-Methode. Die Problematik wird für bessere Übersicht für 

diskrete Eingabewerte eines der Fahrzeuge diskutiert.  

    

3.2.4.2 Geschwindigkeitskreise der Fahrzeuge direkt nach dem Zusammenstoß 

 

Wenn man von den Spuren im Ort des Verkehrsunfalls die Geschwindigkeit des 

Fahrzeuges direkt nach dem Zusammenstoß kennt, dann ist eine Impulsmenge 

auf die „Impulsfläche“ zu zeichnen, die den vom Sachverständigen vergebenen 

Wert dieser Geschwindigkeit nach dem Zusammenstoß erfüllt. Jetzt wird eine 

Fläche gebildet, die der Größe dieser Geschwindigkeit ohne Rücksicht auf die 

Richtung dieser Geschwindigkeit entspricht – die auf diese Weise definierte 

(skalare) Geschwindigkeit bildet einen Kreis (siehe Abb. Nr. 6). 
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Weil auf beide Fahrzeuge ein Impuls wirkt, der dieselbe Größe hat, jedoch 

umgekehrt gerichtet ist, muss sich das bei der Zeichnung des 

Geschwindigkeitskreises des anderen Fahrzeuges äußern. Die 

Gegenorientierung des Impulses bei dem anderen Fahrzeuges kann auf der 

(gemeinsamen) „Impulsfläche“ durch Einführung der formalen Konvention gelöst 

werden – Änderung der Vektororientierung P2, P2´. 

Der Mittelpunkt dieses Kreises entspricht der Bewegungsgröße des Fahrzeuges 

vor dem Zusammenstoß (P1). Verwendet man eben diesen Impuls (S1 = P1) 

gegen die Bewegungsrichtung des Fahrzeuges, stoppt das Fahrzeug und seine 

Geschwindigkeit nach dem Zusammenstoß wird gleich Null sein. Der Halbmesser 

des Kreises entspricht der verlangten Bewegungsgröße nach dem 

Zusammenstoß. 

 

 

 

Abb. Nr. 6  Graphische Darstellung des Geschwindigkeitskreises 

 

3.2.4.3  Bewegungsrichtungen der Schwerpunkte von Fahrzeugen direkt nach 

dem Zusammenstoß – Richtungshalbgerade  

 

Auch die Bewegungsrichtung des Fahrzeugschwerpunktes nach dem 

Zusammenstoß kann auf die „Impulsfläche“ gezeichnet werden. Steht die 

Richtung des Fahrzeuges nach dem Zusammenstoß zur Verfügung, dann ist im 

Geschwindigkeitskreis dieses Fahrzeuges der konkrete Impulsvektor „S“ 

bestimmt (siehe Abb. Nr. 7). Die Richtungshalbgerade dreht sich also um den 
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Punkt „MK“ herum. Der Schnittpunkt der Halbgerade mit diesem Kreis bestimmt 

die Lage des konkreten Impulsvektors „S“. 

Es ist methodisch bedingt, dass die Konstruktion des Geschwindigkeitskreises 

sowie der Richtungshalbgerade voneinander unabhängig sind. Bei der Analyse 

der Verkehrsunfälle ist nämlich die Struktur von anwendbaren Eingabewerte nicht 

festgegeben (etwa gemäß einer Lehre). Im Prinzip sind jedoch der 

Geschwindigkeitskreis und die Richtungshalbgerade zusammenzulegen und die 

Fläche der Bewegungsgrößen nach dem Zusammenstoß (I-S-V) in Grenzen für 

beide Fahrzeuge „klassisch“ zu konstruieren. Die Fläche (I-S-V) hat einen Vorteil 

darin, dass sie für den Sachverständigen am übersichtlichsten ist. 

 

 

 

Abb. Nr. 7  Graphische Darstellung der Richtungshalbgerade 

 

 

3.2.4.4  Winkelgeschwindigkeiten der Fahrzeuge direkt nach dem 

Zusammenstoß 

3.2.4.4.1  Winkelgeschwindigkeit als Zeitfunktion 

 

Wenn man aus den Spuren beim Verkehrsunfall die Winkelgeschwindigkeit des 

Fahrzeuges direkt nach dem Zusammenstoß entnehmen kann, ist eine 

Impulsmenge auf die „Impulsfläche“ zu zeichnen, die den vom Sachverständigen 

vergebenen Wert dieser Winkelgeschwindigkeit nach dem Zusammenstoß 

erfüllen. Bei der Vornahme der gegenständlichen graphischen Konstruktion ist es 

notwendig, auf der (gemeinsamen) „Impulsfläche“ die Orientierungsänderung des 
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Fahrzeugimpulses „2“ analog sicherzustellen (siehe Kap. 3.2.4.2). Die graphische 

Darstellung der Abhängigkeit der Fahrzeugwinkelgeschwindigkeiten vom Impuls 

wurde schon in der Vergangenheit gebildet – deshalb reicht es aus, nur diesen 

Teil der Lösung von der Rhomboid-Schnitt-(D-S-V)-Methode zu übernehmen – 

siehe Abb. Nr. 8. 

 

 

 

Abb. Nr. 8  Graphische Lösung des Impulses nach 

Winkelgeschwindigkeiten der Fahrzeuge  

 

3.2.4.4.2  Winkelgeschwindigkeit als Funktion der gefahrenen Strecke 

 

Das Problem der D-S-V-Methode ist die Bestimmung der Winkelgeschwindigkeit 

selber. Aus den Spuren kann man nämlich nicht direkt entnehmen, wie schnell 

das Fahrzeug rotierte, sondern nur, um wie viel Grad sich das Fahrzeug gedreht 

hat und auf welchem Abschnitt der Auslaufstrecke. Zur Ermittlung der 

Winkelgeschwindigkeit müssen wir noch die Geschwindigkeit kennen, mit welcher 

sich das Fahrzeug über die Spuren bewegt hat. Es ist möglich eine Abschätzung 

dieser Geschwindigkeit zu machen, aber dann werden nicht alle Methoden, die 

mit der Nachstoßgeschwindigkeit der Fahrzeuge arbeiten, unabhängig sein. Es 

wäre für die Lösung nicht sehr korrekt, Kombinationen von minimalen und 
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maximalen Werten der Translations- und Winkelgeschwindigkeiten zu bilden. Wie 

jedoch weiter ? 

Wird eine modifizierte Winkelgeschwindigkeit in Einheiten (deg / m) eingeführt, 

ist das Problem der „Unabhängigkeit“ von der Geschwindigkeit nach dem 

Zusammenstoß beseitigt. 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 (deg / m). 

 

Die Abbildung der Rotation des Fahrzeuges nach Zusammenstoß im Impulsfeld 

(o’ = deg / m) hat dann folgende Eigenschaften: 

 

- Das Fahrzeug macht nach dem Zusammenstoß keine Rotationsbewegung 

(ωωωω1’ = 0):   Die Lösung ist eine Gerade. 

- Die Winkelgeschwindigkeit des Fahrzeuges vor dem Zusammenstoß ist 

gleichzeitig Null (ωωωω1 = 0, ωωωω1’ = 0): Diese Gerade geht durch den 

Berührungspunkt von Fahrzeugen. 

- Die Winkelgeschwindigkeit des Fahrzeuges nach dem Zusammenstoß ist 

nicht Null (ωωωω1’ ≠≠≠≠ 0): Die Lösung (bei allen reellen Zusammenstößen von 

Fahrzeugen) ist eine Hyperbel (λλλλ2 > 0). 

- Die Hyperbel hat zwei Zweige, jeder der Hyperbelzweige entspricht einer 

Rotationsrichtung des Fahrzeuges, die Hauptachse der Hyperbel ist 

winkelrecht zur Verbindungslinie des Fahrzeugschwerpunktes und des 

Berührungspunktes (siehe eigene Vektoren der Matrize „L“ - Verhältnis 143). 

- Für den kritischen Wert der Winkelgeschwindigkeit (o’krit ... λλλλ2 = 0 ... 

Verhältnis 145) ist die gegenständliche Darstellung allgemein eine Parabel. 

- Für überkritische Werte der Winkelgeschwindigkeit nach dem Zusammenstoß 

(λλλλ2 < 0 ... Verhältnis 145) ist die gegenständliche Darstellung eine Ellipse. 

- Diese Ellipse kann sich in einem extremen Fall zu einem Punkt ändern – an 

der Grenze der schon ausschließlich imaginären Lösungen - Punkt „MK“ in 

der Abb. Nr. 7. 
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Das Verhältnis (138) stellt eine Gleichung des Kegelschnittes dar. Der als „a“ 

bezeichnete Ausdruck kann in diesem impliziten Verhältnis (138) leicht in eine 

Form gestaltet werden, aus der die Eigenschaften dieses Kegelschnittes 

analytisch abzuleiten sind (Eigenzahlen, Grenzbedingungen für die Entstehung 

einer Hyperbel, Parabel und Ellipse). 



 

23 

 

 

 

 

Satz Nr. 13: Ist die Winkelgeschwindigkeit des Fahrzeuges nach dem 

Zusammenstoß als die Funktion der gefahrenen Strecke ausgedrückt, dann 

ist die Darstellung einer Impulsmenge (die einer bestimmte 

Winkelgeschwindigkeit entspricht) eine Hyperbel (Verhältnis 138 bzw. 147). Die 

Entstehung von weiteren theoretischen Fällen (Parabel, Ellipse) ist bei reellen 

Fahrzeugzusammenstößen eine seltsame Ausnahme. 
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In das Impulsfeld kann also auf die angeführte Weise auch diese untraditionelle 

Größe abgebildet werden ( o’ = 1 / m resp. o’ = deg / m). Der Schluss des 

Kapitels ist, dass auch für die modifizierte Winkelgeschwindigkeit eine Zone von 

annehmbaren Impulsvektoren zu bestimmen ist. 

Mit dieser Zone kann der Sachverständige dann weiter arbeiten, wie er es bei 

Anwendung der Rhomboid-Schnitt-Methode gewöhnt ist (Durchdringungen mit 

anderen Flächen und ähnlich). Die einzige Differenz besteht darin, dass diese 

Zone nicht durch zwei Geraden bestimmt ist (wie es bei der D-S-V-Methode war), 

sondern durch Kurven (Teile der Hyperbeln). Diese Komplikation kann für uns 

effektiv der Computer lösen. 

 

 

 

Abb. Nr. 9  Graphisch-rechnerisches Verfahren für Konstruktion der 

Rotationshyperbeln  

 

 

4.0 Programm „Impuls Expert“ 

 

Vor kurzem wurde von Autoren dieser Studie das Programm „Impuls Expert“ 

entwickelt, das vor allem zur Lösung der üblichen Zusammenstöße von Pkw 
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bestimmt ist. Das Programm nutzt theoretische Prinzipien und 

Gesetzmäßigkeiten, die in dieser Studie beschrieben sind. Dieses 

Expertenprogramm konzentriert sich auf Optimierung der Abgleitstöße, die für 

eine korrekte Lösung allgemein komplizierter sind als die Vollstöße. 

 

Kurz zum Programm Impuls Expert : 

- das Programm in dieser Version 1.0 löst (bisher) nur den Zusammenstoß der 

Fahrzeuge, nicht die Fahrdynamik der Fahrzeuge, 

- das Programm ist für die übliche Stoßanalyse von Fahrzeugen sowie für 

Forschung in diesem Bereich bestimmt, 

- der Sachverständige betätigt praktisch das ganze Programm nur mit der Maus 

außerhalb der Editierung von bestimmten Werten (Gewicht usw.), 

- um den Wert einer Angabe, unter der sich der Kursor aktuell befindet, direkt zu 

erhöhen oder herabzusetzen, wird einfach das Pfeilzeichen nach oben oder nach 

unten gedrückt, 

- der Maßstab für die Darstellung der Fahrzeuge und der Impulsmaßstab können 

unabhängig geändert werden, 

- das Programm ermöglicht bei allen graphischen Objekten (Flächen, Fahrzeuge) 

die Wahl, ob diese Objekte auf der Fläche abgebildet werden sollen oder nicht, 

so dass die Ausgaben übersichtlich bleiben, 

- im Programm ist auch eine Hilfe beinhaltet (Standzeile), die benennt ein Objekt,  

wenn sich die Maus zu diesem Objekt nähert (Pfeilzeichen – siehe Abb. Nr. 10), 

- die meisten Eingabewerte können in Grenzen sowie in diskreten Eingabewerten 

eingegeben werden, 

- am Bildschirm des Computers werden die Flächen gezeichnet, die der Erfüllung 

des Intervalls der Eingabewerte entsprechen, 

- nach der Bildung dieser Flächen auf dem Bildschirm müssen die Eingabewerte 

optimiert werden (vor allem die Fahrzeuggeschwindigkeit, Bewegungsrichtungen 

der Fahrzeuge, und die Stoßlage) bis es zu der erforderlichen Überdeckung der 

Flächen kommt, 

- am Hintergrund der gezeichneten Flächen kann der Sachverständige mit dem 

Impulsvektor mittels Maus bewegen und der Computer rechnet durchlaufend alle 

anderen Stoßgrößen nach, der Sachverständige hat also sofort eine Kontrolle, 

welche Impulseinstellungen den vergebenen Bedingungen entsprechen (siehe 

Abb. Nr. 10), 
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- bei dem Satz der Ausgabewerte ist bei allen Posten graphisch aktuell indiziert, 

ob diese Werte niedriger oder höher sind, als das vergegebene Intervall, es ist 

auch indiziert, ob sich schon ein bestimmter Wert im vergegebenen Intervall 

befindet, 

- bei der aktuellen Lösung ist es möglich, die Positionen 0,2 s vor dem 

Zusammenstoß und 0,2 s nach dem Zusammenstoß darzustellen, 

- das Programm ist zur Zeit in die deutsche sowie englische Sprache übersetzt. 

 

 

 

Abb. Nr. 10  Programm Impuls Expert 1.0 – Einsicht ins Fenster „Konkreter 

Impuls“ 

 

In diesem Bild Nr. 10 wurden zur besseren Übersicht nicht alle Flächen 

gezeichnet, die im Programm konstruiert werden können. Wunschgemäß kann 
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das Programm bis 10 verschiedene Flächen abbilden. Zu den Objekten, d.h. den 

einzelnen Flächen wurde ein Kommentar hinzugefügt. 

 

 

5.0  Fazit 

 

In dieser Studie ist eine graphisch – rechnerische Methode für interaktive und 

dabei ganz allgemeine Lösung der Fahrzeugzusammenstöße in theoretischer 

Hinsicht vorgestellt. Bei Anwendung dieser Methodik muss man nicht langwierig 

und chaotisch mit Einstellung der diskreten Eingabewerte experimentieren, um 

eine optimierte Stoßlösung zu finden. Man wird also in der Regel eine optimierte 

Stoßlösung effektiver finden. Dieses systematische Herangehen an die 

Stoßlösung ist noch dazu auch lehrreich. Der Sachverständige kann bei diesem 

System Zusammenhänge zwischen Eingabe - und Ausgabewerten bei einzelnen 

Typen von Fahrzeugzusammenstößen besser verstehen. Durch 

Verallgemeinerung dieser Zusammenhänge ist es möglich sich in nächsten zu 

lösenden Aufgaben der optimalen Lösung noch effektiver zu nähern.  

Es ist in der Praxis nicht möglich, der Auslaufproblematik der Fahrzeuge durch 

den gelösten Zusammenstoß auszuweichen. Die Fahrdynamik beeinflusst 

Geschwindigkeiten, Bewegungsrichtungen der Fahrzeuge und Verlauf der 

Fahrzeugrotation nach dem Zusammenstoß. Aus diesem Grunde ist es nicht 

möglich, mit einer trivialen Ausrechnung den Bewegungsstand der Fahrzeuge 

direkt nach dem Zusammenstoß laut endgültiger Fahrzeugpositionen korrekt 

abzuleiten. Ist also der Fahrzeugweg nach dem Zusammenstoß in die endgültige 

Position nicht sehr kurz, dann ist die gegebene Aufgabe auch mittels der 

Fahrdynamik zu lösen, sonst könnte die einfache Lösung des Zusammenstoßes 

unkorrekt sein könnte (fehlerhafte Bestimmung des Bewegungszustandes der 

Fahrzeuge nach dem Zusammenstoß). 

Zur Zeit ist die Forschung bei den Fahrzeugstoßen eher in andere Bereiche 

gerichtet als diese Studie („Multibody“ System, Stoßlösung nach der 

Struktursteifigkeit, Kombination dieser Systeme usw.) 

Warum bemühen sich dann eigentlich die Autoren dieser Studie darum, dem 

Kudlich-Slibar-Modell der Stoßlösung neue Impulse zu geben (im weiteren nur 

klassisches Modell der Stoßlösung), wenn früher oder später die 

Zusammenstöße der Fahrzeuge wahrscheinlich nach anderen Theorien gelöst 
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werden? Die neue Theorie zeigt nicht nur die Einschränkung der alten 

Theorie, sondern auch deren Erfolge (Leopold Infeld). Vorteile der neuen 

Theorien bezüglich der Stoßlösung sind offenbar, jedoch worauf beruhen 

eigentlich die Erfolge des klassischen Modells der Stoßlösung? Bei der 

Stoßlösung wird der Sachverständige oder der Algorithmus eines Programms 

eine Optimierung von bestimmten Größen so durchführen, dass es zu einer 

Übereinstimmung der durchgeführten dynamischen Simulation des 

Unfallherganges mit realen Spuren im Ort des Verkehrsunfalls kommt. 

 

• Die reale Struktur des Vektorfeldes von Fahrzeugsteifigkeiten kann nie ganz 

genau beschrieben werden. Automatisierte Generierung einer Kraftrechnung 

braucht auch bestimmte „Regelhebel“ so, dass diese Lösung nach der realen 

Fahrzeugbewegung nach dem Zusammenstoß genau optimiert werden kann. 

Sogar die maximale Bemühung den gleichen Crash -Test mit Abgleiten von 

Fahrzeugen kann vergeblich sein – das Maß der gegenseitigen Kraftwirkungen 

und Eindringungen der Fahrzeuge und auch die Bewegung der Fahrzeuge 

nach dem Zusammenstoß können bei zwei gleichartig durchgeführten Crash-

Tests ganz verschieden sein. Ganz geringfügige technische Details können 

also über das Ausmaß von solcher gegenseitiger Beeinflussungen von 

Fahrzeugen entscheiden. 

 

Satz Nr. 14: Für die Analyse der realen Verkehrsunfälle kann im Prinzip kein 

(„automatisiertes“) Vorwärtsmodell für die Berechnung einer 

Fahrzeugkollision nachgebildet werden, das vorher nicht an realen Fällenl 

optimiert gewesen wäre. 

 

• Das klassisches Modell der Stoßlösung beinhaltet natürlich auch solche 

„Regelhebel“ („k, µ, n“), die dem Sachverständigen helfen, die Lösung des 

Fahrzeugstoßes auf eine wirksame und physikalisch transparente Weise zu 

optimieren – was einer der Erfolge der klassischen Stoßtheorie ist. Die 

vorgestellte komplexe Darstellung der Lösung des Fahrzeugzusammenstoßes 

ist ein bedeutendes methodisches Hilfsmittel, wie dem Sachverständigen die 

Optimierung dieser „klassischen“ Stoßlösung vereinfacht werden kann. 

 

 


