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Neu: Rot-Rückzählanzeige jetzt verkehrsabhängig

MobileAmpeln sorgen in Baustellenbereichen, in denen

eine veränderte Verkehrsführung erforderlich ist, für

unsere Sicherheit. Oft steht den Verkehrsteilnehmern

bedingt durch die Baumaßnahme nur noch ein geringer

Teil der bisherigen Fahrstreifen zur Verfügung. Mit

verringerter Geschwindigkeit muss jede Fahrtrichtung

einzeln sicher durch die Baustelle geführt werden.

Durch die Reduzierung der zur Verfügung stehenden

Fahrspuren sind, auch bei verkehrsabhängiger Regelung

mit Grünzeitverlängerung, Wartezeiten an der Ampel-

anlage leider nicht auszuschließen.

Hier ist es wichtig über die abzuwartende Rotzeit zu

informieren, damit das mobile Ampelsystem bei den

Verkehrsteilnehmern nicht an Akzeptanz verliert. Denn

wer bei längerer Wartezeit einfach von einem Defekt der

Ampel ausgeht und bei Rot in die noch gesperrte

Engstelle einfährt, gefährdet sich und andere!

Daher haben wir unsere beliebte Rot-Rückzählanzeige,

die bisher nur im Festzeitbetrieb verwendet werden

konnte, revolutionär weiterentwickelt:

Als absolute Neuheit kann jetzt erstmalig auch die

Wartezeit bei verkehrsanhängiger Regelung von Ein-

bahnwechsel-, Einmündungs- und Kreuzungsverkehr

visualisiert werden. So erhalten die Verkehrsteilnehmer

auch bei variabler Grünzeitverlängerung die wichtige

Information direkt an der Berghaus Ampel, wie lange

ihre Wartezeit auf Grün noch andauern wird.

Mobile Schutzwände in Baustellenbereichen, wie zum

Beispiel die schmalen und aufhaltestarken Schutzwand-

systeme unserer ProTec-Familie, schützen Verkehrs-

teilnehmer vor demAbkommen von der Fahrbahn in den

Gegenverkehr und sorgen für ein weitgehend sicheres

Arbeiten im Baustellenbereich.

Zum Erhalt des Verkehrsflusses bei Baumaßnahmen

kann es erforderlich sein, dass der Verkehr durch eine

Gasse auf der Gegenfahrbahn geführt werden muss, da

die eigentliche Richtungsfahrbahn erneuert wird. Um

diese entgegengesetzten Verkehrsströme verlässlich zu

trennen, werden die einzelnen Schutzwandelemente

kraftschlüssig miteinander verbunden und, je nach

Erfordernis und Ausdehnung der Baumaßnahme, oft

kilometerweit in Reihe aufgestellt.

Im Notfall gilt es aber, gerade in diesen besonderen

Verkehrsführungen, Feuerwehr, Rettungsdienst und

Polizei einen schnellen Zugang zum Unfallort zu

ermöglichen, damit auch im engen Baustellenbereich

eine effektive Hilfeleistung erfolgen kann.

Mit

kann die mobile Schutzwand schnell und ohne zusätzli-

ches Werkzeug einfach geöffnet werden.

Auffällige Sichtzeichen und ein anderes Muster der

seitlichen Reflektoren weisen die Einsatzkräfte frühzei-

tig auf das ProTec-Tor hin. Zusätzlich kann eine

Nummer oder Kilometerangabe auf dem Schnellzugang

angebracht werden. Eine Kurzanleitung am Element

erläutert wie in nur fünf Schritten die kraftschlüssige

Verbindung von Hand gelöst und die mobile Schutz-

wand mühelos wie zwei große Flügeltore aufgeklappt

wird. Das Öffnen der Schutzwand erfolgt kurbelunter-

stützt. Die Flügeltore laufen auf ausfahrbaren Rollen

und können jeweils in beide Richtungen bis zu 180°

aufgeklappt werden. Dank dem Scharniersystem lassen

sich die geöffneten ProTec-Tor-Elemente sogar völlig

platzsparend parallel an der laufenden Schutzwand

anlegen. So entsteht in der mobilen Schutzwand in

wenigen Sekunden und ganz ohne Werkzeug ein

großflächiger Schnellzugang für Rettungskräfte!

ProTec-Tor 120 – Schnellzugang für Rettungskräfte

ProTec-Tor 120 – Schnellzugang für Rettungskräfte

Ende April haben die Kolleginnen und

Kollegen der AVS Overath, Niederlassung

Euskirchen, ihre langjährige Mitarbeiterin

Frau Gabriele Brussog nach über 40 Jahren

Berufsleben in den wohlverdienten Ruhestand

verabschiedet.

Über 15 Jahre war Frau Brussog als „Gute

Seele“ im Sekretariat der Niederlassung

Euskirchen im Bereich der Verkehrsab-

sicherung tätig und bei den Kollegen für ihre

nette mütterliche Art äußerst beliebt. So

verabschiedete sie sich an ihrem letzten

Arbeitstag auch mit einem reichhaltigen und

ausgedehnten Frühstücksbrunch von ihren

Kollegen der Niederlassung Euskirchen.

Für den neuen Lebensabschnitt wünscht das

gesamte Team der AVS alles Gute und viel

Zeit für Reisen, Karneval und Hobbys!

Als direkte Nachfolgerin wurde die neue Mit-

arbeiterin Constanze Schorr im Euskirchener

AVS-Team begrüßt und vorgestellt.

Verdiente Mitarbeiterin

der AVS verabschiedet

Die Rot-Rückzählanzeige VA wird neben dem Rotlicht

montiert, auch um eindeutig den Bezug zur Rotphase

herzustellen. Die Ansteuerung erfolgt direkt aus der

mobilen Berghaus-Ampel. Die dreistellige rote LED-

Anzeige wird auf Wunsch in den letzten fünf Sekunden

der Rotzeit dunkel geschaltet, damit sich die Ver-

kehrsteilnehmer wieder auf das Rotlicht konzentrieren

und keine Kavalierstarts provoziert werden.

Mit der verkehrsabhängigen Rot-Rückzählanzeige sind

Verkehrsteilnehmer an Baustellen stets über die Rotzeit

informiert und nehmen das Warten viel gelassener hin.

Herzlich wurde Frau Gabriele Brussog von beiden

Geschäftsführern Axel Keller (l.) und Andreas

Schwingeler in ihren wohlverdienten Ruhestand

verabschiedet.



Wieder aufgelegt: Praktischer Helfer Schilder-Scout

Bitte vormerken:

02 BERGHAUSNEWSAusgabe 53 August / September 2016|

Kurze Zeit war unser beliebter und oft gefragter

Schilder-Scout vergriffen, doch nun ist die 6. Auflage

des handlichen Helfers für die Hosentasche wieder

erhältlich.

Auf 56 Seiten finden Sie über 500 Abbildungen und

Kurzbeschreibungen aller zur Zeit in Deutschland

gültigen Verkehrszeichen, erhalten nützliche Praxis-

tipps und Hinweise zur einfachen und standsicheren

Baustellenbeschilderung sowie zum Einsatz transpor-

tabler Lichtsignalanlagen.

So ist es mit dem Schilder-Scout z. B. ein Leichtes, zu

den in der verkehrsrechtlichen Anordnung oder im

Regelplan vorgeschriebenen Verkehrszeichen, auch die

notwendigen Berghaus-Schilderständer für einen

geprüften sicheren Stand gemäß den Vorgaben

der TL-Aufstellvorrichtun-

gen auszusuchen.

Unser einfach zu verstehen-

des System mit farbigen

Punkten macht die richtige

Zuordnung und Auswahl der

Aufstellvorrichtung sehr über-

sichtlich.

Zusätzlich geben wir einen

kleinen Einblick in unser um-

fangreiches Herstellungs- und

Lieferprogramm vonAbis Z, wie

zum Beispiel transportable Am-

pelsysteme und Aufstellvorrich-

tungen, mobile Schutzwände,

fahrbare Absperrtafeln, LED-

Vorwarntafeln bis hin zu Zwei-

fachwarnlichtanlagen – made in

Germany. Innovative Verkehrs-

technik aus einer Hand. Mit

Sicherheit von Berghaus!

Auf kurze Anfrage per E-Mail senden wir unseren

Kunden gerne der wieder

verfügbaren 6.Auflage des Schilder-Scout zu.

Für größere Mengen des praktischen Helfers für die

Hosentasche müssen wir jedoch eine Schutzgebühr

berechnen.

Falls Sie als Händler für Verkehrstechnik oder als

Dienstleister für Verkehrsabsicherungen Ihren Kunden

einen „eigenen“ Schilder-Scout übergeben wollen, so ist

es natürlich möglich unseren Schilder-Scout, unter

Beibehaltung des Inhaltes, mit einem für ihr

Unternehmen individuellen Umschlag anzufertigen.

Die Mindestabnahme beträgt hierbei 1.000 Stück.

Wir freuen uns auf IhreAnfrage!

kostenlose Einzelexemplare

Schilder-Scout, mit nur circa 7,5 x 15 cm der praktische Helfer für die Hosentasche.

Jetzt druckfrisch in der 6. Auflage bei Berghaus erhältlich – solange unser Vorrat reicht.

Am 8. und 9. März 2017 richtet der Industrieverband

Straßenausstattung e.V. (IVSt) den 8. Deutschen

Straßenausstattertag in Köln im

aus.

Die Veranstaltung, die unter der Schirmherrschaft

des Bundesministers für Verkehr und digitale

Infrastruktur steht, wird erstmalig von einer Fach-

austellung in einer großen Messehalle begleitet. So

erhalten die Kongressteilnehmer direkt vor Ort die

Möglichkeit, sich über interessante Produkte und

Neuheiten der Verkehrstechnik zu informieren, denn

Kongressräume und Messehalle 11.1 befinden sich

unmittelbar nebeneinander.

Themenschwerpunkte des Fachkongresses werden

wieder „Fahrbahnmarkierung, Verkehrsabsicherung,

Verkehrszeichen und Rückhaltesysteme“ sein. Auch

Themen wie die Auswirkungen des automatisierten

Fahrens auf die Straßenausstattung und rechtliche

Aspekte werden beim DeuSAT 2017 in Köln be-

leuchtet. Neu wird sein, dass in Köln nur

zwei Arbeitskreise stattfinden werden. So ergeben

sich weitere Möglichkeiten zur Teilnahme an mehr

als nur einem Themenkomplex. Fachschulungen zu

unterschiedlichen Themen werden auch angeboten.

Trotz des größeren Rahmens wird der Deutsche

Straßenausstattertag 2017 in Köln eine Veranstaltung

der fachlichen und räumlichen Nähe bleiben. K

Fachthemen, Informa-

tionen über aktuelle Produkte und Dienstleistungen

sowie der Austausch mit Kollegen werden im

Vordergrund stehen.

Halten Sie sich den 8. und 9. März 2017 bitte frei.

Besuchen Sie den 8. Deutschen Straßenausstattertag

und unseren Messestand in Köln.

Congress-Centrum

Ost der Koelnmesse

zeitgleich

urze

Wege, spannende interessante

Das Programm des DeuSAT 2017 wird in Kürze auf

der Internetseite vorgestellt.www.deusat.de

Vielen Dank für Ihren Besuch in Amsterdam!

Anlässlich der INTERTRAFFIC 2016, der führenden

internationalen Fachmesse für Verkehrstechnik in

Amsterdam, präsentierten Anfang April rund 800

Aussteller aus 47 Nationen wieder einmal ihre

Neuheiten. Über 30.000 interessierte Fachbesucher aus

134 Ländern informierten sich an vier Tagen über

innovative Produkte und Dienstleistungen – so auch

bei uns. Zusammen mit den Kollegen der AVS-

Verkehrssicherung präsentierten wir an unserem

gemeinsamen Stand in Halle 1 aus eigener Entwicklung

und Fertigung ausnahmslos Neuheiten.

So stellten wir zum Thema „mobile Ampeltechnik“ die

erste Rot-Rückzählanzeige für verkehrsabhängigen

Einbahnwechsel-, Einmündungs- und Kreuzungs-

betrieb vor. Erstmalig kann mit dieser Neuentwicklung

Verkehrsteilnehmern nun die Wartetzeit auch in dem

meist an Baustellen genutzten Grünzeitverlängerungs-

betrieb angezeigt werden.

Großes Interesse gab es ebenso für die neuen EPB 24

Ampelsteuergeräte zur dezentralen Ansteuerung von bis

zu 24 Gruppen mit 96 voll überwachten Signalgebern.

Das Master- und Slave-System ermöglicht einen äußerst

geringen Verkabelungsaufwand an Baustellen-Ampel-

kreuzungen gegenüber herkömmlicher Technik.

Auch die neue mobile Schutzwand ProTec 50 City für

den Einsatz im innerstädtischen Bereich fand großen

Zuspruch. Die schmalen, einfach zu handhabenden

Elemente von nur zwei Meter Länge und 23,5 kg/m

Gewicht trennen deutlich Baufeld und Verkehrsraum.

Anders als Bakenketten hindert ProTec 50 City zudem

Radfahrer oder Fußgänger am achtlosen Durchqueren

der Baumaßnahme. Erfolgreich geprüft nach den

Vorgaben der DIN EN 1317 mit 80 km/h (T1/W2), bietet

ProTec 50 City bei den im Baustellenbereich lediglich

üblichen 30 oder 50 km/h zusätzlichen Schutz.

Die auf der INTERTRAFFIC erstmals vorgestellte mo-

bile Schutzwand ProTec 121, eine Weiterentwicklung

der bewährten ProTec 120, konnte mit Aufhaltestufe T3

und idealem Wirkungsbereich W1 die Fachbesucher aus

dem In- undAusland sofort überzeugen.

Wir danken allen Interessenten, Kunden und Geschäfts-

partnern für den Besuch an unserem Messestand, für die

vielen netten Gespräche und die neuen Kontakte sowie

das immer wieder große Interesse an unseren Neuheiten!



Mobile Berghaus-Ampel entschärft Unfallschwerpunkt – auch ohne Baustelle
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Nicht nur bei Ausfall einer stationären Ampelanlage

oder bei geänderten Verkehrsführungen aufgrund von

Baumaßnahmen und Umleitungen – nein, auch ohne

Baustelle in direkter Nähe kann es manchmal sinnvoll

sein, schnell auf mobileAmpeltechnik von Berghaus zu-

rückzugreifen.

So wie zum Beispiel Ende Juni im Landkreis Cham

(Bayern), als es um die schnelle Entschärfung eines

Unfallschwerpunktes ging. Immer wieder kam es an

einer Einmündung einer viel befahrenen Bundesstraße

zu Verkehrsunfällen bei denen leider auch Personen zu

Schaden kamen.

Auf Anforderung der Straßenverkehrsbehörde, die

gleich die Signalzeiten vorgab, hat unser Kunde Ludwig

Verkehrssicherung aus Untermeitingen innerhalb von

nur zwei Tagen eine mobile Berghaus-Ampelanlage in

dem gefährlichen Einmündungsbereich errichtet. Diese

Ampelverkehrsregelung trägt nun maßgeblich zur

Entschärfung des Unfallschwerpunktes bei.

Berghaus Verkehrstechnik bietet seinen Kunden alle

Komponenten für temporäre Ampelanlagen aus einer

Hand – vom mobilen Kreuzungssteuergerät über Kabel,

Überspannungsmasten, Aufstellvorrichtungen, LED-

Ampelsignalgeber, Halter, Fußgängertaster, Radar- und

Kameradektoren zur verkehrsabhängigen Regelung bis

hin zur Ampelprogrammiersoftware, die zudem noch

die für eine verkehrsrechtliche Anordnung erforderli-

chen Phasenpläne erstellt.

So lassen sich innerhalb kürzester Zeit mit unseren

modular aufgebauten Komponenten speziell auf die je-

weilige Verkehrssituation angepasste Verkehrsrege-

lungen mit mobilenAmpelsystemen realisieren.

Leider kommen Signalzeitenvorgaben oft von Ämtern,

die sich nicht ausreichend mit den vielfältigen Mög-

lichkeiten unserer mobilen Ampeltechnik auskennen

und häufig nur Festzeiten vorgeben. Aber gerade die

verkehrsabhängige Regelung, die sich selbst bei jedem

Umlauf automatisch auf das momentane Verkehrsauf-

kommen anpasst, ist eine der herausragenden Stärken un-

serer mobilenAmpeltechnik.

Natürlich kommt es bei Wegfall oder Verringerung von

Fahrspuren zu Einschränkungen, die schnell Staus ent-

stehen lassen, aber gerade hier ist dann ein automatisch

geregelter Verkehrsfluss notwendig um unvermeidliche

Wartezeit für die Verkehrsteilnehmer wenigstens mög-

lich kurz zu halten. Gerne sind wir bereits vor dem

Erstellen von Signalzeitenvorgaben ein fachkundiger

Ansprechpartner für Planungsbüros und Behörden und

geben Informationen zum technisch Machbaren.

Unsere mobilen Kreuzungssteuergeräte bieten auf

Wunsch Möglichkeiten zur Fernbedienung und Fern-

wartung. Über das GSM-Handynetz kann bei Bedarf ein

geschützter Zugriff auf die aufgestellte Ampelsteuerung

erfolgen, als wäre man selber vor Ort. So können bei-

spielsweise das Serviceteam an der Baustelle unter-

stützt, aber auch innerhalb von Minuten neue Vorgaben

und gewünschte Anpassungen der programmierten

Signalabläufe vorgenommen werden.

Optional haben wir auch ein mobiles Kamerasystem im

Angebot. Die Schwenk-Neige-Kamera ermöglicht eine

nahezu Rundumsicht auf die aktuelle Verkehrssituation

an der Baustelle. Bequem vom Büro, dem Serviceplatz

oder von unterwegs kann sich der Techniker oder die

Straßenverkehrsbehörde über das Internet jederzeit mit

Live-Bildern einen Überblick über die Lage vor Ort

verschaffen. In Verbindung mit der Fernwartung kann

durch den Berechtigten direkt auf die aktuelle

Verkehrssituation reagiert werden. Bei Bedarf lassen

sich so zum Beispiel Grünzeiten anpassen oder eine

manuelle Programmumschaltung der mobilen Ampel

vornehmen, nahezu so wie man es von Verkehrsleit-

zentralen bei stationärer Technik kennt.

Mobile Ampeltechnik – inklusive modularer Masten, Standsockel, LED-Ampelsignalgeber,

und Kameradetektoren für eine verkehrsabhängige Regelung. Z

innerhalb von nur zwei Tagen errichtet und in Betrieb genommen.

aus einer Hand Kreuzungssteuergerät Kabel

ur umgehenden Entschärfung eines Unfallschwerpunktes an einer

Bundesstraße wurde die mobile Kreuzungsanlage

Zwischen den Autobahndreiecken Potsdam und

Nuthetal wird die A 10 / Berliner Ring in den nächsten

vier Jahren auf 8 km Länge von sechs auf acht

Fahrstreifen ausgebaut.

Für die Verkehrsabsicherung wurde die AVS beauftragt.

Maßgabe ist es, auch während der Baumaßnahmen die

bisherigen sechs Fahrstreifen für den Verkehr aufrecht-

zuerhalten. In diesem Zusammenhang gilt es aber nicht

nur auf derAutobahn für einen sicheren Verkehrsfluss zu

sorgen. So müssen zum Beispiel einige Brückenbau-

werke für die Baumaßnahmen mit zusätzlichen Stützen

versehen werden, wie hier im Bereich der Anschluss-

stelle Michendorf bei der Verlegung der Bundesstraße 2.

Zur Verkehrsabsicherung kommen hier unsere mobilen,

mit nur 30 cm Baubreite (planungsrelevante Breite

14 cm), sehr schmalen ProTec 120-Schutzwände mit

einem besonderenAufsatz zum Einsatz.

Für das bewährte Schutzwandsystem ProTec 120 wurde

ein Spritz-, Sicht- und Übersteigschutz entwickelt, der

einfach auf die mobile Schutzwand aufgesetzt und mit

dieser fest verschraubt wird.

Falls erforderlich kann auf diese Weise sowohl der

öffentliche Fahrbahnbereich als auch der, durch die

Schutzwand bereits getrennte, Baustellenbereich

zusätzlich geschützt werden.

Durch die Montage des ca. 500 mm hohen Spritz-,

Sicht- und Übersteigschutz ergibt sich eine Gesamthöhe

der mobilen Schutzeinrichtung von etwa 1.100 mm über

der Fahrbahn.

So wird der Verkehrsbereich besondes vor Gefahren aus

dem Arbeitsbereich geschützt – zum Beispiel vor

gefährlich umherfliegenden Teilen, wie sie bei

Abrissarbeiten, beim Fräsen oder bei Hochdruck-

Reinigungsarbeiten entstehen können.

Vielfältige Sicherheit mit Spritz-, Sicht- und Übersteigschutz für ProTec 120

Gleichzeitig wird

dem vorbeifahren-

den Verkehr die

Sicht in die Bau-

stelle erschwert. So

werden Verkehrs-

teilnehmer selbst bei

besonders „spekta-

kulären“ Baustellen

nicht unnötig abge-

lenkt. Die Gefahr

von Auffahrunfällen

wird verringert.

Die Verwendung

des ProTec Spritz-,

Sicht- und Über-

steigschutz trägt auch zur Verbesserung des Arbeits-

schutzes im Baustellenbereich bei. So wird ein

versehentliches Fallen der Arbeitnehmer über das

Schutzsystem in den Verkehrsbereich, beispielsweise

beim Rückwärtsgehen oder Stolpern wirksam verhin-

dert und zudem die Sog-Wirkung von vorbeifahrenden

Lkw minimiert.

Der Spritz-, Sicht- und Übersteigschutz wird fest mit der

mobilen Schutzwand ProTec 120 verbunden. Diese

Erhöhung der Schutzwand ist auf seine Standsicherheit

(Windlast) durch einen öffentlich bestellten und

vereidigten Sachverständigen (Dipl. Bauingenieur)

geprüft.

Mobile Schutzwand ProTec 120 mit montiertem Spritz-, Sicht-

und Übersteigschutz zur Absicherung der Brückenabstützung

an der Autobahn 10 / Bundesstraße 2 im Brandenburgischen

Michendorf.



Straßenwärter-Auszubildende besuchen AVS Overath

Einen Blick hinter die Kulissen eines Dienstleistungs-

unternehmens für Verkehrsabsicherung und einen

Einblick in die Produktion von mobilen Schutzwänden

erhielten Ende Juni rund 50 Auszubildende und ihre

Lehrkräfte der Aus- und Fortbildungsstätte von Hessen

Mobil aus Rotenburg/Fulda.

Die

ProTec-Schutzwände in der Betonhalle. Gemeinsam

wurde der rund 22.000 m² große Bauhof mit den

Lagerflächen für das Mietmaterial, wie zum Beispiel ver-

schiedene Modelle mobiler Schutzwände, TL-Baken,

Verkehrszeichen und Umleitungsbeschilderungen, ver-

schiedene Ampelanlagen uvm. erkundet. Die fahrbaren

Absperrtafeln der AVS sind für den Einsatz in Hessen

mit einem Datensystem zur dynamischen Ortung von

Arbeitsstellen (DORA) ausgerüstet und somit ein Teil

des intelligenten Managements von Tagesbaustellen.

Die AVS-Geschäftsführer erläuterten den Auszubilden-

den Produktions- und Arbeitsabläufe u. a. zur sicheren

Verladung und Montage von mobilen Schutzwänden,

zur standfesten Aufstellung von temporären Beschilde-

rungen, Verlegung von Fahrbahnmarkierung in Bau-

stellen sowie zum Einsatz von mobilenAmpeln.

So erhielten die Gäste einen Einblick in den Alltag eines

Dienstleisters für Verkehrssicherung. Die Auszubil-

denden erkannten Unterschiede als auch Gemeinsam-

keiten wie zum Beispiel: Gefahren der Arbeitseinsätze

auf Autobahnen, Herausforderung der immer kürzeren

Bauzeiten und Verlagerung der Arbeitszeit in verkehrs-

arme Zeiten mit der ständigen Problematik geeigneter

Witterungsvoraussetzung. Dies alles setzt eine hervorra-

gende Organisation und Disposition sowie gute Zusam-

menarbeit auch mit den Straßenmeistereien voraus.

Nach dem sicherlich interessanten Besuch bei der AVS

ging es für dieAuszubildenden und ihre Lehrkräfte dann

nur ein paar Kilometer weiter zur Bundesanstalt für

Straßenwesen (BASt) nach Bergisch Gladbach.

Auszubildenden im 1. Lehrjahr zum Straßenwärter /

zur Straßenwärterin bzw. zu Fachkräften für Straßen-

und Verkehrstechnik besuchten im Rahmen einer

Exkursion denAVS Standort in Overath.

Die beiden Geschäftsführer Axel Keller und Andreas

Schwingeler begrüßten die Jugendlichen und stellten die

AVS Firmengruppe mit ihren Tätigkeitsbereichen und

den Unternehmensschwerpunkten vor.

Nach dieser Einführung erhielten die Gäste unter ande-

rem einen Einblick in die Produktion der mobilen

Mit dem Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau Nr.

08/2016 teilt das Bundesministerium für Verkehr und

digitale Infrastruktur (BMVI) mit, dass der bisher ver-

wendete Begriff „planungsrelevante Breite“ (Planungs-

breite) aus den

gestrichen wird.

Zukünftig wird in den entsprechenden Regelwerken nur

noch der Begriff „Baubreite“ verwendet. Auch die bei

der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) geführte

Liste der Transportablen Schutzeinrichtungen wird dem-

entsprechend angepasst.

Neben der Streichung der planungsrelevanten Breite

sind der Begriff der Baubreite in Abschnitt 1 der

sowie das Bild 1

wie folgt zu ersetzen:

TL-Transportable Schutzeinrichtungen
97

TL-
Transportable Schutzeinrichtungen 97

Die Baubreite einer transportablen Schutzeinrichtung

ist die Gesamtbreite der Konstruktion an der breitesten

Stelle (siehe Bild 1).

Umfangreiche Informationen zu unseren transportablen

Schutzeinrichtungen erhalten Sie im Internet unter:

www.mobile-schutzwaende.de

BMVI: Baubreite ersetzt

planungsrelevante Breite
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Exkursion zur AVS Overath: Auszubildende zum Straßenwärter / zur Straßenwärterin und zu Fachkräften für Straßen- und Verkehrs-

technik von Hessen Mobil nahmen einen Einblick in das Betätigungsfeld eines renommierten Fachunternehmens für Verkehrssicherung.

Neue T3/W1-Schutzwand ProTec 121 im Einsatz

Die im April als Neuheit auf der INTERTRAFFIC vor-

gestellte mobile Schutzwand ProTec 121 kam nun erst-

malig auf der B 277 bei Dillenburg zum Einsatz.

ProTec 121 ist eine Weiterentwicklung der seit vielen

Jahren bewährten Schutzwand ProTec 120. Sie basiert

auf dem Standardrahmen und wird mit einem neu ent-

wickelten Ständersystem verbaut. Die transportable

Schutzeinrichtung (TSE) ProTec 121 wurde 2015 in

mehreren Anpralltests nach den europäischen Normen

für verschiedeneAufhaltestufen erfolgreich geprüft.

Besonders hervorzuheben ist das Prüfergebnis der meist

geforderten Aufhaltestufe T3 mit dem geringsten

Wirkungsbereich W1. Gerade bei Verkehrsführungen,

wo häufig zwischen fließendem Verkehr und Arbeits-

stelle nur sehr geringe Sicherheitsabstände möglich

sind, kann die neue Schutzwand ProTec 121 auf Grund

der äußerst geringen Verschiebung im Anprallfall die

Arbeiter im Baufeld bestens schützen.

Mit dem idealen Wirkungsbereich W1 lassen sich auch

die von Arbeitsschutz und Berufsgenossenschaften

häufig geforderten und kontrollierten Arbeits- und

Sicherheitsabstände auf Baustellen besser realisieren.

Weitere Vorteile der neuen ProTec 121 auf einen Blick:

sehr geringe Baubreite der TSE mit nur 24 cm

schnelle, einfache Montage der einzelnen Elemente

kraftschlüssige Verbindung der Elemente untereinan-

der bereits durch das einfache Zusammenstecken der

10 m langen Standardelemente gewährleistet

keine aufwändigen Verschraubungen nötig

großflächiger Schmutz- und Wasserdurchlass durch

hohe Bodenfreiheit auch bei langfristigen Standzeiten

gewährleistet, somit keineAquaplaninggefahr

Als erste Niederlassung der AVS Gruppe hat die NL

Wetzlar auf zwei Baustellen im Zuständigkeitsbereich

von Hessen Mobil (Raum Frankfurt und Dillenburg) die

�

�

�

�

�

FOK

Baubreite

Bild 1: Schemazeichnung einer transportablen Schutz-

einrichtung

neue mobile Schutzwand ProTec 121 mit den geforder-

ten Kriterien T3/W1 seit Juni erfolgreich im Einsatz.

Weitere Projekte in Hessen, NRW, Niedersachsen und

Hamburg befinden sich derzeit in Vorbereitung.


