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Berechnung von Bewegungsabläufen  
bei Skiunfällen?
1. Einleitung, Problemstellung und Zielsetzung

Die Aufklärung von Skiunfällen bedient sich vieler herkömm-
licher Werkzeuge. In den letzten Jahren wurden zudem auch 
aus der Verkehrsunfalltechnik hergeleitete Ermittlungsme-
thoden angewendet, oft in Kombination mit computerge-
stützter Rechenprogrammen. Eine Konsequenz daraus ist 
die scheinbare zehntelsekunden- und zentimetergenaue 
Analyse des Pistenunfalls, eine Scheingenauigkeit die dann 
vom jeweiligen Auftragsgericht fallweise unkritisch übernom-
men wird. Ein weiterer Kritikpunkt ist die mangelnde Nach-
prüfbarkeit der Ermittlungsergebnisse. Die zugrunde geleg-
ten Rechenvorgänge sind oft nicht illustriert und die erzielten 
Ergebnisse auf ihre Richtigkeit hin daher nicht überprüfbar. 
All dies führt zu einer asymmetrischen Begutachtung. Der 
technisch weniger versierte Parteienvertreter gerät ins Hin-
tertreffen und konstruktive Kritik wird unter Umständen nicht 
in den Entscheidungsprozess eingebunden.

Die durch Jahre und Jahrzehnte erworbenen Erfahrungen 
in der Einschätzung von typischen Bewegungsabläufen 
auf der Piste sind natürlich ein wesentlicher Faktor in der 
Entscheidungsfindung. Zusätzlich kann jedoch auch die Be-
rechnung von Pistenbewegungen, wenn verantwortungsbe-
wusst eingesetzt, ein wertvolles Hilfsmittel des Skisachver-
ständigen sein. Gleichwohl bedarf es vorausschickend der 
ausdrücklichen Anmerkung, dass es die Gesetzmäßigkeit 
des Skisports verhindert, ein weitgehend regelloses und 
individuelles Bewegungsgeschehen in all seinen Details 
mathematisch festzulegen und nachzuvollziehen. Ob der 
Skisachverständige der erfahrungsgemäßen Einschätzung 
von Bewegungsabläufen auch ergänzend die Anwendung 
mathematischer Berechnungen für nützlich hält, bleibt na-
türlich seiner persönlichen Beurteilung vorbehalten.

Dieser Artikel verfolgt zwei Zielsetzungen:

 ● die Berechnung von Pistenbewegungen in die Arbeit 
des noch nicht berechnenden Skisachverständigen zu 
integrieren;

 ● die Überprüfbarkeit von Berechnungsergebnissen und 
die daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen im Sach-
verständigengutachten sicherzustellen.

Beide Punkte sollen zur Qualitätssicherung des skitech-
nischen Gutachtens beitragen und dem Anwender eine 

symmetrische Aufarbeitung des Skiunfalls ermöglichen. 
Die aufgezeigten Berechnungsgrundsätze sind erläutert 
und können mithilfe der beigefügten Tabellen erleichtert 
angewendet werden. Für den EDV-kundigen Anwender 
käme als weiterer Behelf eine Übertragung der dargestell-
ten mathematischen Gleichungen in ein Microsoft Excel-
Makro in Betracht.

2. Der Begriff der Modellbildung

Berechnungen von Pistenbewegungen basieren auf Mo-

dellannahmen, vereinfachten Darstellungen des wirk-
lichen Bewegungsablaufs, die den Zusammenhang 
zwischen Eingangsparameter und Ausgangsparameter 
eindeutig beschreiben. Die Ausgangsparameter sind hier 
als Berechnungsergebnis bezeichnet, und um dieses zu 
bestimmen, muss der Sachverständige

 ● ein adäquates Modell des Bewegungsablaufs auswäh-
len und

 ● alle zugehörigen Modell Eingangsparameter festlegen.

Modelle haben immer einen systematischen Fehler (Un-
genauigkeit) und Eingangsparameter sind immer mit Unsi-
cherheit beaufschlagt, was sich dann kumulativ als Fehler 
auf das Berechnungsergebnis auswirkt.

In der Bestimmung von Bewegungsablaufen in der Skiun-
fallrekonstruktion stellen Modelle entweder einen kinema-
tischen, kinetischen oder energetische Zusammenhang 
dar. Die beschreibenden Modelle sind dann jeweils durch 
Weg-Zeit-Zusammenhänge, das zweite Newton’sche Ge-
setz oder die Energiebilanz gekennzeichnet. Wohingegen 
die Multidimensionalität des Problems oft eine Computer-
simulation erfordert, kann eine Anzahl von Problemen des 
Skisachverständigen auch analytisch, das heißt mit ein-
fachen Gleichungen, beschrieben werden. Einige solcher 
Probleme sind in den folgenden Abschnitten diskutiert.

3. Die Annäherungsgeschwindigkeit eines Skifahrers

Die wellenförmige Fahrbahn eines Skifahrers wird oft – wie 
in Abbildung 1 links dargestellt – angenommen. Dabei kann 
die Bahnbewegung durch den Kurvenradius R, die Ampli-
tude A und die Wellenlänge L angegeben werden. Diese 
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Parameter bestimmen dann den Weg S, der bei einer Wel-
le (zwei Schwünge) zurückgelegt wird. Er lässt sich mit 
den Tabellen in Abbildung 1 rechts angeben. Der Radius R 
wurde dabei auf die Amplitude A bezogen und der Faktor 
R/A kennzeichnet dann die Form des Schwungs.

Die Bahngeschwindigkeit υ0 bezeichnet die Geschwin-
digkeit, mit der sich der Skifahrer entlang der wellenför-
migen Bahn bewegt. Mit einer konstant angenommen 
Bahngeschwindigkeit ergibt sich dann die Annäherungs-
geschwindigkeit

υ = υ0

L
(1)

S

mit der sich der Skifahrer talwärts bewegt. Dieser Zu-
sammenhäng lässt somit eine Abschätzung der Annähe-

rungsgeschwindigkeit aus den Bahndaten R, A und L zu.

Zur Veranschaulichung ein Bespiel: Die Bahndaten sind 
mit L = 15 m, A = 7 m und R/A = ½ festgelegt und die Bahn-
geschwindigkeit ist mit υ0 = 13 m/s angegeben. Die Annä-
herungsgeschwindigkeit ist damit υ = υ0 L/S = 13 ∙ 15/36 = 
5.4 m/s. Der Weg S = 36 m einer Welle wurde dabei aus 
der mittleren Tabelle in Abbildung 1 abgelesen.

Abbildung 1: Parametrisierter Bewegungsablauf beim Skifahren. 
Links Bahnlinie, bestimmt durch die Wellenlänge L, den Kurvenra-
dius R und die Amplitude A. Rechts: Wegstrecke S [m] einer vollen 
Schwingung als Funktion der Bahnparameter R/A, L, A. Parameter-
kombinationen die nicht möglich sind, sind mit „–“ gekennzeichnet

4. Die beschleunigte Bewegung des Skifahrers

Verluste zufolge der Reibung zwischen Ski und Piste sowie 
der Luftwiderstand haben in vielen Fällen geringe Auswir-
kungen auf die Bewegung des Skifahrers. Die Energie-

bilanz lässt dann auf die zu erreichende Geschwindigkeit 
des Skifahrers Rückschlüsse zu. Passiert ein Skifahrer einen 
Punkt auf der Piste mit der Geschwindigkeit υ0, so lässt sich 
die Geschwindigkeit an einem zweiten Punkt durch

(2)

bestimmen, wobei Δh die Fallhöhe zwischen den beiden 
Punkten darstellt und g = 9.81 m/s² die Erdbeschleunigung 
ist. Da in Wirklichkeit jede Bewegung reibungsbehaftet ist, 
bestimmt die Gleichung (2) die maximal zu erreichende 
Geschwindigkeit. Der Weg, auf welchen der Skifahrer sich 
zwischen den beiden Punkten bewegt, ist irrelevant. Zu be-
achten ist, dass die Geschwindigkeit unabhängig von der 
Masse des Skifahrers ist.

Ein Spezialfall ist die Anfahrt des Skifahrers aus dem 
Stand (υ0 = 0), sodass sich 

als Endgeschwindigkeit ergibt. Als Beispiel wäre die Fahr-
geschwindigkeit dann 

nach einer Höhendifferenz Δh von 10 m erreichbar.

Ein weiterer Spezialfall ist die geradlinige Bewegung mit 
einem Gefälle α[°], sodass sich die Beschleunigung des 
reibungslos bewegten Skifahrers mit α = g Sin(απ/180) an-
geben lässt, wobei Sin(x) die Sinusfunktion von x darstellt. 
Die Geschwindigkeit υ und der zurückgelegte Weg s las-
sen sich dann durch

υ = υ0 + at  ;  s = υ0t +
at ²

(3)
2

berechnen, wo t die Zeit bezeichnet und υ0 die Geschwin-
digkeit zum Zeitpunkt t = 0, das heißt, die Anfangsge-
schwindigkeit ist. Als Beispiel zeigt der strichlierte Graph in 
Abbildung 3 den Geschwindigkeits- und Wegverlauf beim 
Anfahren auf einer α = 15° steilen Piste.

Die Reibung kann nicht immer vernachlässigt werden und 
das Querstellen der Skier, eine hohe Fahrgeschwindigkeit 
bei aufrechter Haltung, Abrutschen eines gestürzten Ski-
fahrers oder die Bewegung auf sehr flachen Pisten wären 
Zustände, welche eine Berücksichtigung von Reibung 
notwendig machten. Die tatsächliche Pistenneigung wird 
dann einfach durch den Reibwinkel verringert und die Be-
rechnung mit der reibungsbedingt vermindern Pistenneigung 
durchgeführt. Der Reibwinkel entspricht der Pistenneigung, 
die gerade noch zu keinem Abgleiten führen würde. Die Be-
ziehung

αμ =
180

Tan –1(μ) (4)
π

stellt den Zusammenhang zwischen Reibungsbeiwert μ 
and Reibwinkel αμ in Grad dar, wobei Tan –1(x) die inver-
se Tangensfunktion von x bezeichnet. Die Reibung auf 
Schnee ist von vielen Faktoren abhängig und Abbildung 2 
gibt eine Zusammenfassung an. Die Daten beziehen sich 
auf den Freizeitskilauf und bei Fahrtgeschwindigkeiten von 
über etwa 15 m/s nimmt die Reibung zwischen Ski und 
Piste auch stark mit der Geschwindigkeit zu.

�� g h2
0 2υ υ Δ

g h2υ Δ�

2 9,81 1 14 s0 m/υ �� ��
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Abbildung 3: Geradlinige Bewegung mit konstanter Beschleu-
nigung. Strichlierte und ausgezogene Linien bezeichnen jeweils 
eine reibungsfreie und eine reibungsbehaftete Bewegung. Oben: 
Geschwindigkeits-Zeit-Verlauf. Unten: Weg-Zeit-Verlauf. Reibungs-
effekte wurden durch eine Verminderung der Steigung von 2.9° 
(entspricht dem Reibungskoeffizienten von 0.05) berücksichtigt

In Abbildung 3 ist der Einfluss von Reibung am Bewegungs-
ablauf illustriert. Das tatsächliche Pistengefälle von 15° wur-
de durch den Reibwinkel von αμ = 2.9° auf α = 12.1° vermin-
dert, der Bewegungsablauf mit Gleichung (3) berechnet und 
dann als ausgezogene Linie in Abbildung 3 eingetragen.

5. Sprung über eine Pistenkante

Die Bewegungsgleichungen des Massepunktes bestim-
men die Sprungweite L, die ein Skifahrer beim Überfahren 
einer Pistenkante verursacht (siehe Abbildung 4). Dabei 
bewegt sich der Skifahrer mit der Geschwindigkeit υ ent-
lang des Einfahrtswinkels α, legt dann eine Flugparabel 
zurück, bevor er wieder auf der Piste auftritt und sich unter 
dem Ausfahrtswinkel β weiterbewegt. Die Bewegung in der 

Flugphase lässt sich in horizontaler Richtung als gleichför-
mig und in vertikaler Richtung als gleichförmig-beschleu-
nigt darstellen. Gemessen vom Absprungpunkt geben die 
Gleichungen

sx = υxt ; sy = υyt + g
t²

(5)
2

dann den horizontal sowie den vertikal zurückgelegten 
Weg in der Sprungphase als Funktion der Zeit t an. Wie 
in Abbildung 4 dargestellt, können weiters die Beziehun-
gen υx = υ Cos(α); υy = υ Sin(α) und sx = L Cos(β); sy = L 
Sin(β) verwendet werden, um die Sprungdauer t und die 

Bewegungszustand Reibungsbeiwert μ Reibwinkel αμ [°]

Ski in Geradeausfahrt auf trockener Schneepiste 0.02 -:- 0.05 1.1 -:- 2.9

Ski in Geradeausfahrt auf nasser Schneepiste 0.03 -:- 0.1 1.7 -:- 5.7

Ski in Geradeausfahrt quer zur Piste (aufgekantet) 0.06 -:- 0.13 3.4 -:- 7.4

Carving Ski in Kurvenfahrt 0.2 -:-0.3 11.3 -:- 16.7

Ski Overall rutscht auf Skipiste 0.2 -:- 0.4 11.3 -:- 21.8

Abbildung 2: Reibbeiwert und Reibwinkel für eine Anzahl von Bewegungszuständen auf Skipisten. Die Daten stammen von verschie-
densten experimentellen Untersuchungen und sind in der Literatur zusammengefasst (vgl Nachbauer/Kaps/Hasler/Mössner, Friction 
Between Ski and Snow, in Braghin/Cheli/Maldifassi/Melzi/Sabbioni, The Engineering Approach to Winter Sports [2016] 17; Nachbauer/
Mössner/Rohm/Schwindelwig/Hasler, Kinetic Friction of Sport Fabrics on Snow, Lubricants 2016, 7)

Abbildung 4: Sprung der Länge L über eine Pistenkante. Oben: 
Die Einfahrtsgeschwindigkeit ist mit υ bezeichnet und α und β 
geben den Einfahrts- bzw Ausfahrtswinkel an. Unten: Relative 
Sprungweite c = L/υ² als Funktion von α und β
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Sprunglänge L aus den Gleichungen (5) zu berechnen. Die 
Cosinusfunktion von x wurde dabei mit Cos(x) bezeichnet.

Die relative Sprungweite c = L/υ² lässt sich als Funktion 
der Modelleingangsparameter α und β ausdrücken und 
durch die in Abbildung 4 dargestellte Tabelle angeben. Da-
mit lässt sich die Sprungweite mit

L = cυ² (6)

einfach berechnen. Ein Einfahrtswinkel α = 15° und ein Aus-
fahrtswinkel β = 45° ergeben dann mit der Geschwindigkeit 
υ = 15/m/s eine Sprungweite von L = cυ² = 0.197 ∙ 15² = 
44.3 m, wo der Faktor c = 0.197 aus der Tabelle in Abbil-
dung 4 verwendet wurde. Zu beachten ist auch, dass sich 
die Geschwindigkeit währen des Sprungs erhöht: Beim 
Sprung wird die Höhendifferenz Δh gemäß Gleichung (2) 
in Geschwindigkeit umgesetzt.

6. Grenzen der analytischen Berechenbarkeit

Die obigen Beispiele wurden durch rein analytische Bezie-
hungen beschrieben. Das Ergebnis ist dann eine Funktion 
einiger weniger Modelleingangsparameter und in einem 

Rechenschritt verfügbar. Die Ergebnisse wurden dann in 
Tabellen zusammengefasst, was eine einfachere Anwen-
dung der analytischen Gleichungen erlaubte. Auch der 
Einfluss der Variation der Eingangsparameter kann dann 
einfach untersucht werden. Die zugrunde liegenden Glei-
chungen können auch in einem Microsoft Excel-Makro 
umgesetzt werden: Auf Knopfdruck steht dann das Be-
rechnungsergebnis zufolge vorher festgelegter Modellein-
gangsparameter zur Verfügung.

Viele Problemstellungen, die sich einem Skisachverstän-
digen stellen, sind jedoch zu komplex und können daher 
nicht durch eine einzige analytische Gleichung analysiert 
werden. In diesen Fällen kann auf eine Computersimula-
tion, wie sie in vielen Fällen in der Analyse eines Bewe-
gungsablaufs angewandt wird, zurückgegriffen werden. Die 
Bewegungsgleichungen bestimmen dann einen kleinen 
Zeitschritt von wenigen Millisekunden und erlauben es, in 
einer Sequenz von Berechnungen den Bewegungsablauf 
über einige Sekunden hinweg zu simulieren.

7. Grenzen der Modellbildung

Die obigen Beispiele benutzten Modellannahmen: Der 
Skifahrer bewegt sich entlang der in Abbildung 1 darge-
stellten Bahnlinie oder er kann als passiver Massepunkt 
beim Sprung über die Pistenkante in Abbildung 4 ange-
nommen werden. Vor allem die Modellierung des Skifah-
rers als Massepunkt ist nur limitiert zulässig und diese 
Annahme muss im jeweiligen Fall gut überdacht sein.

Für Kollisionsfälle von Pistenbenützern ist jedenfalls zu 
beachten:

Der menschlichen Körper besteht aus einer Vielzahl ge-
lenkig miteinander verbundener Körperteile (Massen) 

und vor allem eine Kollision von Skifahrern lässt diese 
Körperteile sehr stark gegeneinander bewegen – ein Um-
stand, der mit dem Anstoß zweier starrer Massen mecha-
nisch nicht nachgebildet werden kann. Die einfachen Im-

pulsgleichungen aus der Ableitung des Stoßes zweier 

starrer Massen1 sind daher nicht zulässig, um den 

Kollisionsunfall zweier Skifahrer zu analysieren. Zu-
sätzlich kommt es beim Zusammenstoß zweier Skifahrer 
oft nicht nur zu einem Anstoß, sondern zu einer Anzahl 
von Anstößen. So kann zB ein Anstoß im Beinbereich von 
einem Anstoß der Oberkörper und dann der Köpfe gefolgt 
sein. Zusätzlich sind solche Stöße durch seitliches Abglei-
ten und das Abrollen eines Körperteils am jeweils anderen 
gekennzeichnet. Diese Mechanismen beeinflussen natür-
lich den Bewegungsablauf. Daher wird insbesondere bei 
so gestalteten Abläufen von Skikollisionen für deren an-
nähernd verlässliche Analyse eine wesentlich komplexere 
Computersimulation benötigt.2 Wie die obigen analyti-
schen Beziehungen sind auch die Ergebnisse einer Com-
putersimulation von den Eingangsparametern abhängig. 
Die Analyse dieses Einflusses und inwieweit sich das Si-
mulationsergebnis mit der Variation der wesentlichen Ein-
gangsparameter verändert, ist auch hier notwendig, um 
glaubhafte Schlussfolgerungen aus Simulationsergebnis-
sen ziehen zu können.

8. Zusammenfassung und Schlussfolgerung

Zum Unterschied der qualitativen Beschreibung von 
Bewegungsabläufen auf Pisten liefert die Berechnung von 
Bewegungsabläufen quantitative Daten. Diese Informa-
tion kann hilfreich sein und mit dem nötigen Augenmaß 
auch zu vertretbaren Ergebnissen führen. Das Kernstück 
einer Modellrechnung ist

 ● ein adäquates Berechnungsmodell,

 ● die Festlegung gerechtfertigter Eingangsparameter und 

 ● eine Analyse im Hinblick auf die Variation dieser Ein-
gangsparameter.

Einfache Zusammenhänge können oft durch analytische 
Gleichungen beschrieben werden, wohingegen die Unter-
suchung komplexer Bewegungsabläufe einer Computersi-
mulation bedarf.

Aus der Erfahrung der Autoren wurden bei Rekonstruk-
tionen von Skiunfällen fallweise Schlussfolgerungen als 
Ergebnis – nicht näher erläuterter und daher unüber-
prüfbarer – Berechnungsmodelle dargestellt. Als eine 
der häufigsten Fehlanwendungen ist die Beschreibung 
der Kollision zweier Skifahrer als Zusammenstoß zweier 
starrer Körper aufgefallen. Ein solches Modell ist objektiv 
untauglich, die Komplexität einer Pistenkollision zu be-
schreiben, und birgt die Gefahr in sich, zu einem skitech-
nisch unvertretbaren –  und gegebenenfalls für eine der 
Beteiligtenseiten erheblich  benachteiligenden – Ergebnis 
zu führen.
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Die Autoren hoffen, mit diesem Artikel zu einer ausgewo-

genen Aufarbeitung von Skiunfällen beitragen zu können.
Skisachverständige, Rechtsvertreter und die Gerichte 
sollen über den Nutzten, aber auch über die Grenzen der 
Berechnung von Bewegungsabläufen bei Skiunfällen infor-
miert sein.

Anmerkungen:
1 Der Anstoß zweier starrer Massen ist ein oft verwendetes mechani-

sches Modell in der Analyse von Kfz-Unfällen.

2 Gasser/Eichelter, Numerische Simulation von Bewegungsabläufen 
auf Schipisten, SV 2018/4, 210.
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