Wer und
d was ist

Engineering?

IbB Engin
neering ist ein Untternehmen, das aus zwei
Hauptteile
en und jeweils me
ehreren Unterteilen besteht.
Die Gliede
erung ist wie folgtt:
1. Der ffreiberufliche Teil (IbB Forensic En
ngineering)
a) Erste
ellung von Gutach
hten über den Ablauf von
Straß
ßenverkehrsunfällen und über Fahrzeugtechnik
allge
emein.
b) Sach
hverständigenorga
anisation für das o.a.
o
Sach
hgebiet mit Partne
ern in Belgien, De
eutschland,
Italie
en, Litauen, Niede
erlande, Schweiz, Ungarn,
USA
A..
c) Durcchführung von Sem
minaren über
Unfa
allrekonstruktion u
und Fahrzeugtechnik.
d) Vorle
esungen und Pub
blikationen.
2. Der g
gewerbliche Teil ((IbB Engineering GmbH)
a) Aufb
bau eines Netzes vvon Sachverständ
digen in
Euro
opa, dem Mittleren
n Osten und Afrika
a (EMEARegiion), die in der Lage sind, aus Even
nt Data
Reco
ordern (EDR) mitttels dem BOSCH CDR-Kit
Date
en auszulesen und
d korrekt zu interp
pretieren.
Durcchführung von enttsprechenden Sem
minaren
zusa
ammen mit Vertrag
gspartnern.
b) Offizzieller, aber nicht e
exklusiver Vertrag
gspartner
von Bosch Automotive
e Service Solution
ns GmbH für
den Vertrieb von Boscch-Produkten im
Zusa
ammenhang mit d
der Auslesung von
n Unfalldaten
aus Fahrzeugen in de
er EMEA-Region.
exklusive Vertretun
ng für
c) Offizzielle, aber nicht e
Softw
ware-Produkte vo
on Dr. Steffan Date
entechnik
Ges.. mbH für Deutsch
hland und die Sch
hweiz.
Weittere Software, die im Zusammenha
ang mit der
Ausw
wertung von Even
nt Data Recordern
n steht.

IbB-Engineering istt heute eine Organ
nisation, die sich mit
m
de
er Datenbeschaffu
ung, der Grundlag
genforschung und
de
er Aus- und Weite
erbildung befasst.
IbB-Engineering istt auf den folgende
en Arbeitsgebieten
n
tätig:
1. Grundlagenforrschung (Theorie, Versuche,
Auswertung), K
Kooperation mit Partnern
P
2
2. Systematische
e Auswertung von Unterlagen aus der
d
Praxis
3
3. Zusammenarb
beit mit Hochschulen und
Universitäten. Betreuung von Sttudien- und
Diplomarbeiten
n, Dissertationen
4
4. Entwicklung un
nd Bereitstellung von
Berechnungsm
methoden und Arb
beitsmitteln. Dazu
gehören seit 2
2013 auch die Aus
sbildung an und de
er
Vertrieb von A
Auslesegeräten au
us
Unfalldatenspe
eichern mittels Bo
osch CDR in der
EMEA-Region sowie die Analys
se der Daten
5
5. Das Auslesen von Daten mit BO
OSCH CDR ist
relativ einfach.. Die korrekte Verrwertung in Form
von Gutachten
n erfordert besond
dere Kenntnisse und
u
Ausbildung. Gerade hier hat IbB
B und seine Partner
Jahrzehnte lan
nge Erfahrung, die
e wir seit vielen
Jahren weiterg
geben.
6
6. Durchführung von Tagungen un
nd Seminaren
siehe www.ibb
b-engineering.org
g.
Jährliche CDR
R User Summits.
7
7. Durchführung von Versuchen aller Art mit eigene
en
Messgeräten in eigenen oder fremden
Einrichtungen
8
8. Erstellung von Publikationen, mit
m denen das
erarbeitete Wisssen weitergegeb
ben wird. Dazu zählt
auch unser Intternetangebot
(www.ibb-eng
gineering.org)

Die bei
Engineering ang
geschlossenen
Sachverstän
ndigen verfügen über
ü
besondere Sachkunde
auf den jeweils ausgewiesenen Arbeitsgebiete
en. Durch
regelmäßige
e, qualitativ hochw
wertige
Weiterbildun
ngsangebote wird
d den Erforderniss
sen nach
dem aktuellen Stand der Tec
chnik entsprochen.
Die

Sa
achverständigen arbeiten
a
für:

o

die Polizei,

o

Staatsa
anwaltschaften,

o

Gerichte,

o

öffentliche Stellen,

o

Versich
herungen,

o

Rechts
sanwälte und Privatpersonen.

Alle Gutachten werden neutra
al und unter Beac
chtung der
in den versc
chiedenen Länderrn gültigen Stande
es- und
internen Ric
chtlinien erstattet.
Bei der Aus
s- und Weiterbildung für BOSCH CD
DR in der
EMEA-Regiion arbeiten wir mit
m anerkannten
Ausbildungs
sorganisation und
d Hochschulen zus
sammen
wie beispielsweise:
AWG-Akade
emie
Universität von
v Zilina (SK)
Dalessi Eng
gineering (IT)

und se
eine Partner verfüg
gen über die erforrderlichen
Kontakte zu
ur Fahrzeugindusttrie, zu einschlägig
gen
Organisationen und zu politis
schen Gremien.

Unfallaufna
ahmen
Vermessun
ngen
2D- und 3D
DAuswertun
ngen:
Photogram
mmetrie,
Totalstatio
on, Scanner

Te
echnisches Versage
en
vo
on Fahrzeugkompo-ne
enten, Prüfung der
Un
nfallursächlichkeit

Crashversuch
he aller Art
auf einem eig
genen
Prüfgelände oder auf
angemieteten
n Flächen

Spurenaus
swertung,
konvention
nelle Berechnungen, Vermeidbarkeitsbetrac
chtungen,
Plausibilitä
ätsuntersuchungen
n

Fa
ahrdynamikuntersu
uchungen

Verletzungsz
zuordnung,
Biomechanik
k

uslesung und InterAu
pretation von Daten aus
a
Un
nfalldatenspeichern
(EDR) mittels BOSCH
H
Crrash Data Retrieval Kit
(C
CDR)

Simulationsen, auch
berechnunge
unter Verwen
ndung von
elektronisch
aufgezeichne
eten Daten
aller Art

En
ngineering
Brauneberger Straße 3 u
und Hohlweg 2
72 Burgen
DE-5447
Tel.
E-Mail:
Internet:

+49 (6534)) 94 99 30
drb@ibb-in
nfo.org
cdr@ibb-en
ngineering.org
www.ibb-en
ngineering.org
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Du
urchführung von
Ko
ongressen und
Se
eminaren (hier einerr
un
nserer Partner:
AW
WG-Akademie)

Beispiel: Sem
minarräume
unterschiedlic
cher Größe
sind vorhanden.
Seminare we
erden auch
am Ort des
Auftraggeberrs
durchgeführt.

