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Durch die mittlerweile starke Verbreitung von Fahrzeugen,
die mit automatischen Blockierverhinderern (ABV), besser
bekannt unter ABS (Antiblockiersystem), ausgestattet sind,
wird man im Rahmen der Unfallanalyse immer wieder mit
bogenförmig verlaufenden Bremsspuren konfrontiert. Wie
mit dieser Art von Bremsspuren im Vergleich zu gerade ver-
laufenden umzugehen ist, wird in nachstehendem Beitrag
erläutert. Dabei wird eine analytische Lösung zur Bestim-
mung der Bremsausgangsgeschwindigkeit und der Brems-
dauer hergeleitet, und im Rahmen eines Beispiels werden
die Auswirkungen diskutiert.

1. Einleitung

Bremsspuren zählen zu den wichtigsten Spuren für die Re-
konstruktion von Verkehrsunfällen. Einerseits lässt sich aus
ihnen die Position des Fahrzeugs im Zeitpunkt der Spuren-
zeichnung ermitteln, andererseits lässt sich aus ihnen auf
die Geschwindigkeit des spurzeichnenden Fahrzeugs und
in weiterer Folge auf den Reaktionspunkt des Fahrers rück-
schließen.

Auf Basis der bekannten Reifeneigenschaften ist die Rück-
rechnung der Bremsausgangsgeschwindigkeit aus einer
gerade verlaufenden Bremsspur eine einfache und im Rah-
men der Unfallrekonstruktion laufend durchgeführte Auf-
gabe. Bei Fahrzeugen, die mit ABV, besser bekannt unter
ABS, ausgestattet sind, ergibt sich für den Fahrer jedoch
die Möglichkeit, eine Vollbremsung mit einem Lenkmanö-
ver zu kombinieren, was zu bogenförmig verlaufenden
Bremsspuren führt. Bei dieser Art von Fahrmanövern steht
das Kraftschlusspotenzial der Reifen nicht mehr allein der
Verzögerung in Längsrichtung zur Verfügung. Durch die ge-
krümmte Schwerpunktbahn wird ein Teil des Kraftschluss-
potenzials der Reifen für die Querbeschleunigung und so-
mit für die Seitenführung aufgebraucht. Somit reduziert sich
die erreichbare Fahrzeuglängsverzögerung. Durch die Ab-
hängigkeit der Querbeschleunigung von der momentanen
Geschwindigkeit sowie dem Krümmungsradius der
Schwerpunktbahn ergibt sich, dass diese während eines
bogenförmigen Bremsmanövers nicht konstant bleibt. So-
mit ändert sich in diesem Fall auch die momentane Längs-
verzögerung während eines solchen Bremsmanövers.

In [1], [2] und [3] veröffentlichte Aussagen werden im Fol-
genden zusammengefasst und erläutert sowie die sich da-
raus ergebenden Schlüsse und Anwendungsmöglichkeiten
aufgezeigt.

Zugunsten der Übersichtlichkeit wurde auf die letzte Kon-
sequenz in der Korrektheit der mathematischen Beschrei-
bungen verzichtet. Des Weiteren wurden die Formeln der-
art geschrieben, dass die Längsverzögerung als positiver
Wert zu berücksichtigen ist.

2. Kräfte am Reifen

Grundsätzlich wirken im Reifenaufstandspunkt drei Kräfte
(Abb. 1):

● Radlast (Vertikal- oder Normalkraft, anteiliges Fahr-
zeuggewicht) FN oder Fz

● Umfangskraft (Längskraft, Brems- oder Antriebs-
kräfte) Fl oder Fx

● Seitenführungskraft (Querkraft) Fq oder Fy

Abb. 1: Kräfte am Reifen

Unabhängig von der Richtung der resultierenden horizon-
talen  Reifenkraft FR (Umfangs- und Seitenführungskraft) be-
steht zwischen ihnen und der Radlast folgender Zusam-
menhang:

(1)

Entgegen der sich aus (1) ergebenden Vermutung gehorcht
die Kraftübertragung zwischen Reifen und Fahrbahn nicht
den Gesetzen der Coulomb’schen Festkörperreibung.
Hauptsächlich sind es zwei unterschiedliche Reibungsvor-
gänge, welche die Kraftübertragung zwischen Reifen und
Fahrbahn ermöglichen (siehe auch Abb. 2):

● Hysteresereibung (Verzahnungseffekte)

● Adhäsionsreibung (intermolekulare Haftkräfte)
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Abb 2: Hysterese- und Adhäsionsreibung (aus [5])

Je nach Fahrbahnoberfläche oder auch -temperatur sind
die Anteile der jeweiligen Reibungsvorgänge unterschied-
lich. Während zB auf trockener Fahrbahn die Adhäsions-
komponente überwiegt, ist bei mit Wasser bedeckter Fahr-
bahn die Hysteresekomponente die wesentliche.

Aufgrund der Eigenschaften der Reibpaarung zwischen
Reifen und Fahrbahn ist der Kraftschlussbeiwert µ eine
Funktion verschiedener Parameter. Diese sind ua:

● Radlast bzw Flächenpressung (Abb. 3)

● Schlupf (Abb. 5)

● Schräglaufwinkel (Abb. 7)

Aus Abb. 3 ist ersichtlich, dass sich mit zunehmender Flä-
chenpressung ein geringerer Kraftschlussbeiwert ergibt.
Die Flächenpressung ergibt sich dabei als Quotient aus der
Radlast und der Reifenaufstandsfläche.

Abb. 3: Zusammenhang zwischen Flächenpressung und 
Kraftschlussbeiwert (aus [5])

Die Übertragung einer horizontalen Kraft in der Reifen -
aufstandsfläche ist ua aufgrund von Reifenelastizitäten im-
mer mit Schlupf verbunden. Der Längsschlupf λ des Rei-
fens ist eine Funktion aus der Winkelgeschwindigkeit des
Rades ωR, dem dynamischen Rollradius rdyn sowie der Ge-
schwindigkeit des Rades in Längsrichtung vx und ergibt sich
für den Bremsschlupf zu:

(2)

Abb. 4: Darstellung der den Längsschlupf definierenden Parameter

Der Zusammenhang zwischen der übertragbaren Längs-
kraft als Funktion des Längsschlupfes ist für verschiedene
Radlasten in Abb. 5 dargestellt.

Abb. 5: Längskraft als Funktion des Längsschlupfs 
bei unterschiedlichen Radlasten (aus [7])

Analog besteht aus dem Kraftschlussbeiwert in Querrich-
tung respektive der Seitenkraft eine Abhängigkeit vom
Querschlupf. Dieser wird als Schräglaufwinkel α bezeich-
net – Abb. 6.

Abb. 6: Definition des Schräglaufwinkels (aus [5])

Der Zusammenhang zwischen der übertragbaren Seiten-
kraft als Funktion des Schräglaufwinkels ist für verschie-
dene Radlasten in Abb. 7 dargestellt.x

xdynR
b v

vr
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Abb. 7: Seitenkraft als Funktion des Schräglaufwinkels 
bei unterschiedlichen Radlasten (aus [7])

Die in Abb. 5 und Abb. 7 dargestellten Diagramme lassen
sich in einem zusammenfassen. Aus diesem lässt sich das
gesamte Kraftschlusspotenzial eines Reifens ablesen –
Abb. 8.

Abb. 8: Zusammenwirken aus Umfangs- und Seitenkräften (aus [8])

Erweitert man das Diagramm oben links in Abb. 8 um die
fehlenden beiden Quadranten, so ist ersichtlich, dass die
Einhüllende dieser Kurven in erster Näherung einem Kreis
entspricht – dem sog Kamm’schen Kreis – Abb. 9. Aus dem
Kamm’schen Kreis kann zB abgeleitet werden, welche
Quer- bzw Seitenführungskraft Fq bei Aufbrauchen einer
bestimmten Längskraft Fl am Reifen noch zur Verfügung
steht.

Abb. 9: Konstruktion des Kamm’schen Kreises

Bei blockiertem Rad (innerer, strichlierter Kreis in Abb. 9)
geht das gesamte Kraftschlusspotenzial eines Reifens für
die Übertragung der Längskräfte auf. Der Reifen ist somit
nicht mehr in der Lage, Seitenführungskräfte zu übertra-
gen. Eine Bogen- bzw Kurvenfahrt ist somit nicht mehr
möglich.

Die Grundidee hinter automatischen Blockierverhinderern
ist das Regeln des Bremsschlupfes im Bereich der maxi-
mal möglichen übertragbaren Längskraft und das gleich-
zeitige Aufrechthalten einer Seitenführungskraft. In Abb. 9
ist die Auswirkung einer solchen Regelung während einer
Kurvenbremsung dargestellt.

Abb. 10: Vergleich des Fahrzeugverhaltens während des Kurvenbremsens zwischen einem Fahrzeug mit blockierten Rädern (helles Fahrzeug)
und einem mit ABS (dunkles Fahrzeug)
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3. Geschwindigkeitsrückrechnung 
bei geraden Bremsspuren

3.1. Ermittlung der Bremsausgangsgeschwindigkeit

In Abb. 11 ist ein typischer Verlauf der Längsverzögerung
eines Fahrzeuges bei einem Bremsmanöver zu sehen.

Abb. 11: Messschrieb einer Vollbremsung eines PKW (aus [4])

Aus Abb. 11 ist leicht ersichtlich, dass für den Bereich, in
dem die Bremswirkung vollständig aufgebaut ist, eine gute
Näherung durch Verwendung einer mittleren Verzögerung
erreicht werden kann. Des Weiteren ist in Abb. 11 ersicht-
lich, dass ein linearer Anstieg der Längsverzögerung wäh-
rend der Schwellphase eine sehr gute Näherung des tat-
sächlichen Verlaufs darstellt. Für die Berechnung der Ge-
schwindigkeit am Beginn der Bremsbetätigung wird die
Schwellphase durch eine Verzögerung mit halbem Betrag
der Maximalverzögerung während der Bremsschwellzeit
berücksichtigt. Sie wird demnach durch eine Treppenfunk-
tion für die Längsverzögerung abgebildet. Aus Gründen der
Übersichtlichkeit wird die Bremsschwellphase für die wei-
teren Betrachtungen, insbesondere für die Herleitungen,
nicht berücksichtigt. Es werden somit die Größen für den
Beginn des Wirksamwerdens der maximalen Längsverzö-
gerung ermittelt. Die nachträgliche Ergänzung der Brems-
schwellphase ist ein Leichtes, weshalb hier nicht näher
 darauf eingegangen wird.

Ausgangspunkt für die Herleitung der Bremsausgangsge-
schwindigkeit bildet die kinematische Betrachtung mit der
Masse m, der Beschleunigung α und der zweifachen Ablei-
tung der Wegkoordinate nach der Zeit ẍ:

(3)

(4)

mit Erweiterung um dx folgt:

(5)

(6)

(7)

mit (x2 – x1) = sb folgt die bekannte „Bremsgleichung“ für die
Bremsausgangsgeschwindigkeit vb bei bekannter Kolli -
sionsgeschwindigkeit vk, gemessener Bremsspurenlänge sb
und mittlerer Verzögerung a

(8)

3.2. Ermittlung der Bremsdauer

Für die Bremsdauer tb ergibt sich erneut aus der Kine -
matik

(9)

mit der Anfangsbedingung t = 0 : ẋ = vk folgt für die Integra-
tionskonstante C

1

= vk und somit

(10)

4. Geschwindigkeitsrückrechnung 
bei bogenförmigen Bremsspuren

4.1. Ermittlung der Bremsausgangsgeschwindigkeit

In Abb. 12 ist der Messschrieb einer Kurvenbremsung eines
mit ABS ausgestatteten Fahrzeugs ersichtlich. Im Gegen-
satz zu dem in Abb. 11 dargestellten Beschleunigungsver-
lauf einer „Geradeausbremsung“ ist zu sehen, dass der
 Betrag der Längsverzögerung sich erst allmählich seinem
Maximum nähert.

Abb. 12: Messschrieb einer Kurvenbremsung eines mit ABS
 ausgestattetem Fahrzeug (aus [4])
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Analog zu den Betrachtungen unter 3. wird im Folgenden
aus Gründen der Übersichtlichkeit die Schwellphase der
Bremsung nicht betrachtet.

Wie unter 2. erläutert, steht dem Reifen ein bestimmtes
Kraftschlusspotenzial für die Übertragung der Kräfte zwi-
schen ihm und der Fahrbahn zur Verfügung. Dieses lässt
sich am besten mit dem in Abb. 9 dargestellten sog
Kamm’schen Kreis anschaulich beschreiben, der den un-
ter 2. erläuterten Zusammenhang zwischen dem Kraft-
schlusspotenzial in Längs- und jenem in Querrichtung für
einen Reifen beschreibt.

Über den Zusammenhang a = µ · g ergeben sich daraus
die möglichen Beschleunigungswerte in Längs- und Quer-
richtung.

Bei Durchfahren eines Kreisbogens mit dem Radius R mit
der Geschwindigkeit v ergibt sich die auftretende Querbe-
schleunigung aq zu

(11)

Unter Berücksichtigung des maximalen Kraftschlusspoten-
zials ergibt sich mit der Bedingung

(12)

die mögliche Längsverzögerung al zu

(13)

bzw nach Einsetzen von (11)

(14)

Aufgrund dynamischer Radlastverlagerungen und fahr-
werkskinematischer Effekte erfolgt bei Betrachtung des Ge-
samtfahrzeugs eine Abminderung des maximalen Quer-
kraftpotenzials. Um dies zu berücksichtigen wird nach [1]
der Ausnutzungsgrad εq der Querkraft eingeführt:

(15)

wobei nach [1]

Unter Berücksichtigung des Ausnutzungsgrades εq wird aus
dem Kamm’schen Kreis eine Ellipse – Abb. 13.

(16)

Abb. 13: Kamm’sche Ellipse

Die mögliche Längsverzögerung bei gegebener Quer-
beschleunigung ergibt sich somit zu

(17)

Wie in Abb. 12 ersichtlich, ist es nicht mehr zulässig, für die
Längsverzögerung einen konstanten Mittelwert anzuneh-
men. Es handelt sich beim Kurvenbremsen um eine insta-
tionäre Bewegung. Die Längsverzögerung wird zu einer
Funktion der Geschwindigkeit.

(18)

Mit Erweiterung mit v folgt

(19)

(20)

mit (17) folgt weiter

(21)

Durch Substitution lässt sich nach [6] eine Stammfunktion
zum Integral finden. Rücksubstitution führt zur Lösung:

(22)

Für die letztlich gesuchte Geschwindigkeit am Beginn der
Spurenzeichnung folgt
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(23)

Mit dem Additionstheorem aus [6] sin(x + y) = sin x cos y +
cos x sin folgt letztlich

(24)
Betrachtung von Sonderfällen

Bremsen bis zu Stillstand – vk = 0:

(25)

Bremsen bei Geradeausfahrt – R → ∞ :

daraus folgt 

Linearisieren der Winkelfunktionen führt zu

bzw (26), (27)

sowie

(28)

woraus folgt:

(29)

Gleichung (29) entspricht somit der bekannten „Bremsen-
gleichung“.

4.2. Ermittlung der Bremsdauer

(30)

(31)

(32)

(33)

Eine analytische Lösung dieses Integrals ist nicht möglich.
Da es sich aber um ein bestimmtes Integral handelt, lässt
es sich mittels nummerischer Verfahren lösen.

Betrachtung von Sonderfällen:

Bremsen bei Geradeausfahrt – R → ∞ :

(34)

daraus folgt:

(35)

(36)

Somit entspricht Gleichung (36) jener aus der unter 3. er-
mittelten Bremszeit.

5. Versuch und Vergleich zur Rechnung

Zur Verifizierung der oben beschriebenen mathematischen
Beschreibung wurden verschiedene Versuche mit einem
realen Fahrzeug durchgeführt. Zur Abschätzung des er-
reichbaren Kraftschlusspotenzials auf dem Versuchsge-
lände wurden reine Geradeausbremsungen durchgeführt.
Die dabei erreichte mittlere Längsverzögerung ergab sich
zu anax = 8,5 m/s2.

Die Ausgangsparameter zur Rückrechnung der Bremsaus-
gangsgeschwindigkeit der Kurvenbremsung bis zum Still-
stand aus dem Versuch sind in nachfolgender Tabelle zu-
sammengefasst:

amax = 8,50 m/s2 maximal erzielbare Verzögerung
R = 41,90 m Krümmungsradius der Schwerpunkt-

bahn
sb = 19,90 m Bremsstrecke
vk = 0,00 km/h Geschwindigkeit am Ende der Brem-

sung

Mit einem Ausnutzungsgrad εq = 0,84 für das Versuchs-
fahrzeug ergab die Berechnung für die Bremsausgangsge-
schwindigkeit vb sowie für die Bremsdauer tb nachfolgende
Werte:

vb = 59,1 km/h tb = 2,3 s 

Die Auswertung der Messergebnisse ergab für diese bei-
den Größen:

vb = 59,1 km/h tb = 2,3 s

Es kann in diesem Fall somit ruhigen Gewissens von einer
ausreichend genauen Übereinstimmung zwischen Berech-
nung und Messung gesprochen werden.
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Werden für die Berechnung die Formeln für die Gerade-
ausbremsung unter Berücksichtigung von anax = 8,5 m/s2

verwendet, so ergeben sich für die Bremsausgangsge-
schwindigkeit vb sowie für die Bremsdauer tb nachfolgende
Werte:

vb = 66,2 km/h tb = 2,1 s

Die Differenz zu den tatsächlichen Größen beträgt dem-
nach:

∆vb = 8,8 km/h ∆tb = –0,2 s 

Für die Bremsausgangsgeschwindigkeit ergibt sich in die-
sem Fall demnach eine Abweichung von rund +15 %.  Die
Differenz der Bremszeit bei obigem Beispiel entspricht mit
rund 0,2 s dem Viertel der üblicherweise berücksichtigten
Reaktionszeit von 0,8 s.

Die am Beginn dieses Bremsmanövers erreichte Längs-
verzögerung ergibt sich aus Gleichung (17) zu:

al = 3,61 m/s2

Dieser Wert liegt somit deutlich unter jenem für die sich aus
der Reibpaarung zwischen Reifen und Fahrbahn erge-
bende Verzögerung von 8,5 m/s2. Betrachtet man die sich
daraus ergebende Grenzgeschwindigkeit beim Durch-
fahren eines Bogens mit einem Krümmungsradius der
Schwerpunktbahn von 41,9 m, so ergibt sich für die Grenz-
geschwindigkeit:

vgrenz = 62,2 km/h

Das bedeutet, dass die Bremsausgangsgeschwindigkeit
bereits im Bereich der Grenzgeschwindigkeit für diese Kur-
venfahrt lag. Folglich war bei dieser Geschwindigkeit ein

Großteil des Kraftschlusspo-
tenzials zwischen Reifen und
Fahrbahn für die Aufbringung
der erforderlichen Querbe-
schleunigung erforderlich. Dies
führte zu einer deutlich verrin-
gerten erzielbaren Längsver-
zögerung. Mit abnehmender
Geschwindigkeit reduziert sich
bei gleichbleibendem Krüm-
mungsradius der Schwer-
punktbahn die korrelierende
Querbeschleunigung. Der Wert
für die Längsverzögerung wird
somit während der Bremsung
größer – Abb. 14.

Aus dem Verlauf der Längsver-
zögerung über der Geschwin-
digkeit in Abb. 14 ist ersichtlich,
dass die Abweichung zwi-

schen der Berechnung unter Anwendung der Formeln fürs
Kurvenbremsen und jener fürs Geradeausbremsen insbe-
sondere in zwei Fällen größer wird:

● je näher die Bremsausgangsgeschwindigkeit an der
Kurvengrenzgeschwindigkeit liegt,

● je größer die Kollisionsgeschwindigkeit ist.

Bei der Rückrechnung der Bremsausgangsgeschwindigkeit
aus dem Verlauf bogenförmiger Bremsspuren sind diese
bei Bedarf in mehrere Teilabschnitte von annähernd kon-
stantem Krümmungsradius zu unterteilen.
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Abb. 14: Verlauf der Längsverzögerung über die Geschwindigkeit bei gleichbleibendem 
Krümmungsradius der Schwerpunktbahn
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