
äütit.ot-st §19 Atu 0st2!t00ü?r)> P2l4

Von !p1 R"g, yqn MFn, fftentüch kesfelri rjHäoäffi* fr,, r.h*il*rso**.,. mrmffiP
unC Kfr. §cf*dsn

Fmu Eva MarisAdrian
l*laurus Distl- $. 1A

94§2S Metten

§ehr geehrte Frau Adrian,
i6.12.2CI1$

vielen 0anlr fürdie üäersen4ung ds stEungsprotokoils.und.des urHil aus derVerhandlung a,m t6. j 1,A010.adLC äaüngrdnlr 
- r-'--"- ''rx.!

Iu lhremVerfahrsn üarf ich fosendm iusft$rrsr:
§iemrrden unvemchuHst' bd äErn unfätl 

"tr 
eä,+.go an ds l,{alswifureäuto ,*h*rpru*rlnfzt Fln riir'k:ulirte f*hn*nd<ro Fohrcr*rg .?tbß srrlär llrlne öe{m mr6 ranrr*rgm lmBemich der FahrertÜre. Ihre vorl#urqßill sind cui* enincrra untemnrchurqenfmtgaste$t und liegar vm ,Sle Gsrtdtü hatr€n .lh rfffgeB *u unremuchen, ob diEvede{rungen aur dem rn Rodsstetrenden unrail ielüi'ffi riabairst hrn€rksß$rrert.dass sie vor diem unfallkdne Be*srurerden an e; beFoffä*err Haswirbeln hatten. ila*Landgsricltl üqgqootr $utragte H.nn il Brä;ää'-t-srt r,,gan auf thran t(Örperdureh don stoß auf lhrsn wagen ä unteruycnor, üi F äö'uar ua uie stoßeinwtrkungen

so stark uralen, daet damit cü osnnnten-üGüiil**üaä*rngen sntaten konnten,

Eine unfallanalyse zu d,f*l Fragen.rluss s eßtdlt werden, w{e idr sie in d€rDarstelluns *Bo&.Adrian&r"Bucklz ttonC+sioä. fiää:I:eotb n ue, vä,üän4uns uo,
dern LG München übergeb*n habo.
dleeer DFJstellunq,

Meine unQuryailsa.nrhririgt denn eudl fs.§pebnis, dass die stoßwirkung auf dasFahneug Gotf einer wandäufprafiseschwindukedrd iar+ r,rur, ärpäiä, ilrt, uri
einer mittterert Eeschleun§ryrg oui*r den Ststt e**pr**frenU'eA,tgtsisfü-8fu * *en*,
plryt$tlulU)Damit li§gt§ie Stonwi*urngin den rroch*ten v***uulgrktas*ifieterung
(uiehetntage 1 meiner Darstellurg) siä werta dü or. oue{angiu iino f:g, bro,. q,r
kmft. §ie auftretende Beschler.rnigung wurde nicht bestirnmt .ü* Cuiairrtinifrlfu*
we,ist auch nkht üie Erfüllung der Erhaltungesääe der §toßfflschanik {tmpuisätu una
Eneryiesaül nach. 0le Srye6 Rechnung im §utactuen Buch iet nieht nbtivotlzief*är, wie
dia Fragen in der Ve/nandlung vor denr LG [llt]nchen arn 2S.11.2010 *rg*A;n h;b*',
§sine der Fri*gen {§eite 6 meiner Darstsllung}, konnte Dr. Buck in dortä*.nCfung
bsantrrnorten. Da vollig andere Ergcbnis rneiner Unfatlanalyse im Vergleich;t 6;
warten die Dr. Buck angfbt, vcurde$ßder in derverhandhrÄg vor deml6 orgs.noo*,
noch in der Beruft.tng vor dem oLG München einer Klärung-unterzqen,
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20ld-0l-St tfi§ Ärm §00{äxrffi7!}} f §ril

E* $ *.,t urver§tändllth, wärum kah mit diffierr Verfshren befassks Gericht diegroßen unter§$itsdq injlr 
Qeeutmtrtung Br,Bu* r.,;ä,,* Ers*nhoen wsu'hthat aufzulqlären. ldnin Gutaclrmn ururue tn rteinam v#ar.,riü *rtannbar verumrtetwährsnd ic* imms br*it war, mqins Re**il,rd; *Ä*d;r, ko*nre rrer Br. Bucrtkdna eimi'ge Frage 

ryoiostlryhnungen hsäti{artar üärrirn a,crr nrcntsen *inrvets,er habe qit deq Pryramln ,pC Crash"l,:l*n* Aorr warä;,* .täd,ä äiä'venvelse ich auf Antage 3 meiner narsiettung;bäügii.ililof,oofHrnbatreit BeidemProgremm Fs er*h 
Thäfi mqn dl gpeo*n *r,epr*lä.iän singabm die man

Lqltt paqo o[{ingabEn nacfiirdhielihr *ind mii*rte *.0 u*tdiesem Verfahren ctiswertä in einarTabelle, en§prtrJrerld rneinen Rffi,änä*ä*r**n dsrste{lm. Ei*e sdctteAnsak ist bis heure ffi qrtqr, qs meins d;ü;sfärerr ridrrig urutn*hwEiehbar sind wurde rn e*nem verfafuen vffi dsfi, Lc a*i*ha, üä*räg*t A:6 §1§g/S0) leh rnar dart rcm'Gfficfrt * Gutachtsr usmri umrram GuEshten , arutsllt mir
l.t.*r-t, vuiagm, db vö$§-ynbr.:EehtsdthhsEr§.d1ilär*. Am Ende dm
verfahreftE, auf Anrrag einar partd mrde no*rnäre drrGut;ffiäbcä,Irä, ä*nu*,,dälnn d*s meine Berschnungen in allqfi punkten neetätisi;Ir&*,
qd-LpSF Frau Adrian, §idkürnen cles$ §Hrurun t,iää,rn+ter* Elngaben an
das Coricht rrerramnden.

Mit freundlictren Grißen

it',frr*iii


