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TA 2.9: Entscheidung zur Durchführung des SW

Anforderungen

� Suchen nach ausreichender Lücke
� Erwarten, dass vorausfahrendes Fahrzeug

seine Geschwindigkeit behält, jedenfalls nicht
verlangsamt

� Erwarten, dass Fahrzeug auf rechter Spur
Geschwindigkeit beibehält

� Erwarten, daß andere Fahrzeuge knapp
einscheren

� Beurteilen, ob Zeitlücke rechts für SW 
ausreichend

� Erinnern der Gesamtsituation aus Arbeitsgedächtnis
� Entscheidung, ob SW jetzt möglich ist oder nicht!
� Sichern: Nach hinten eigene Spur (Innenspiegel), Blick vorne, seitlich

(Außenspiegel), nach rechts Kopfdrehung
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TA 2.9: Entscheidung zur Durchführung des SW

Anforderungen

� Suchen nach ausreichender Lücke
� Erwarten, dass vorausfahrendes Fahrzeug

seine Geschwindigkeit behält, jedenfalls nicht
verlangsamt

� Erwarten, dass Fahrzeug auf rechter Spur
Geschwindigkeit beibehält

� Erwarten, daß andere Fahrzeuge knapp
einscheren

� Beurteilen, ob Zeitlücke rechts für SW 
ausreichend

� Erinnern der Gesamtsituation aus Arbeitsgedächtnis
� Entscheidung, ob SW jetzt möglich ist oder nicht!
� Sichern: Nach hinten eigene Spur (Innenspiegel), Blick vorne, seitlich

(Außenspiegel), nach rechts Kopfdrehung
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TA 2.12: Durchführung des SW und
Positionierung des Fahrzeugs auf der Zielspur

� Suchen nach ausreichender Lücke
� Erwarten, dass vorausfahrendes Fahrzeug

verlangsamt
� Erwarten, dass Fahrzeug auf rechter Spur

unerwartet verlangsamt
� „Richtigen“ Zeitpunkt für SW beurteilen
� Erinnern der Gesamtsituation aus 
Arbeitsgedächtnis

� Informationen integrieren zur Entscheidung: SW ist jetzt möglich!
� Geschwindigkeit anpassen, beschleunigen bzw. abbremsen
� Lenkmanöver ausführen
� Sichern: Nach hinten eigene Spur (Innenspiegel), Blick vorne, seitlich 
(Außenspiegel), nach rechts Kopfdrehung

Anforderungen
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TA 2.1/TA 2.3: 2.1 Abschätzen von Bewegungen der
Fahrzeuge auf der Nachbarspur vorne, seitlich, hinten
2.3 Signalisieren der SW-Absicht

� Suchen nach ausreichendem Abstand zum
Vordermann und ausreichender Lücke rechts

� Erwarten, dass ein vorausfahrendes Fahrzeug
(auch) die Spur wechseln möchte

� Erwarten, dass Fahrzeug auf Nachbarspur die
eigene SW-Absicht erkennt

� Risikomonitor einschalten

� Beurteilen, ob Geschwindigkeit und Abstand angepasst sind
� Erinnern Gesamtsituation
� Folgern: kompensationsbereit sein, mit einscherenden Fahrzeug rechnen
� Blinker rechts setzen
� Sichern: Nach hinten (Innenspiegel, Außenspiegel), Blick nach vorne,

seitlich rechts

Anforderungen
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TA 2.8 Abschätzen von Bewegungen der Fahrzeuge auf
der Nachbarspur vorne, seitlich, hinten

� Erneutes Suchen nach ausreichender Lücke
� Erwarten, daß Fahrzeuge von rechts einfädeln

wollen und die übrigen Fahrzeuge 
Geschwindigkeit beibehalten
� Erwarten, daß weitere Fahrzeuge 
möglicherweise knapp einscheren
� Risikomonitor einschalten
� Beurteilen, ob neue Lücke ausreichend
� Erinnern der Informationen, die gerade

visuell nicht verfügbar sind, aus dem 
Arbeitsgedächtnis
� Bremsbereit sein wg. weiterer einscherwilliger

Fahrzeuge
� Sichern: Nach hinten (Innenspiegel, 
Außenspiegel), Blick nach vorne, seitlich rechts

Anforderungen
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TA 2.10-2.11 Signalisieren der SW-Absicht und
erforderliche Geschwindigkeit für SW herstellen

� Erwarten, dass andere Fahrzeuge auf 
Nachbarspur die eigene SW-Absicht erkennen

und akzeptieren bzw. nicht akzeptieren!
� Erwarten, daß vorausfahrende Fahrzeuge nicht

verlangsamen
� Beurteilung der eigenen Geschwindigkeit in

Relation zum vorausfahrenden Fahrzeug auf
eigener Spur und der Zeitlücke auf rechter Spur

� Räumlich zeitliche Konstellation auf eigener
Spur und Zielspur rechts

� Blinker setzen und Geschwindigkeit anpassen

Fehler

� Längsabstand zu gering / Drängeln
� Nicht Sichern
� Nicht Blinken

Anforderungen


