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Unserem Fahrzeugbau-Team steht im Betriebsteil Kürten-Eichhof 
ab sofort noch mehr Fläche für die Herstellung von mobilen LED- 
Vorwarn- und fahrbaren Absperrtafeln zur Verfügung. In diesem 
Zuge haben wir das Team auch personell aufgestockt, insgesamt sind 
nun acht Mitarbeiter in der Abteilung „Fahrbare Absperrtafeln“ tätig.

Für die professionelle Verkehrssicherung von innerstädtischem Verkehr,  
auf Land- und Bundesstraßen sowie Autobahnen bieten wir gleich eine 
ganze Palette unterschiedlicher Warntafeln an. So stellen wir zum Bei-
spiel auch LED-Aufbau-Vorwarner ohne Anhänger her, die man bei 
Bedarf schnell auf ein Pritschenfahrzeug aufsetzen kann. Darüber  
hinaus fertigen wir, entsprechend den Verkehrszeichen 615 und 616-31, 
Absperrtafel-Bausätze zur Selbstmontage an, die die Kunden an eigene 
Fahrzeuge montieren können.
 Die von unserem Fahrzeugbau hergestellten fahrbaren LED-Vorwarn- 
tafeln oder Absperrtafeln sind als Anhänger bis 100 km/h zugelassen.  
Ab Werk sind alle Vorwarnleuchten und Leuchtpfeile der fahrbaren  
Absperrtafeln bereits mit energiesparender, aber lichtstarker LED- 
Technik ausgestattet – natürlich BASt-geprüft. Je nach Modell und  
Kundenwunsch stehen zum weiteren Ausbau der Serientypen SM  
(entsprechend den Verkehrszeichen 615 und 616-31) sowie AM (VZ 616-30)  
verschiedene Ausstattungen zur Verfügung – zum Beispiel: größeres  
Akkuabteil mit prozessorgesteuerter Ladeelektronik, Ladefläche mit 
Auffahrrampe und Seilwinde zur Aufnahme eines LED-Vorwarners, 
Funkfernbedienung, elektrisch aufrichtbares Warntafeloberteil und 
weitere Optionen.

Produktionsfläche für 
Fahrzeugbau erweitert

Ausgabe 55 ⋅ Juni / Juli 2017   berghaus-verkehrstechnik.de

•  DeuSAT Messe in Köln
•  Ampelschulungen 2017
•  Brødrene Dahl Messe in Oslo

3

•  Tunnel Hamburg-Stellingen
• Herr Keller stellt sich vor
• Die AVS-Geschäftsführung

4

•  Service Control GPS
•  Firmenevent in Berlin

2

in der 55. Ausgabe der Berghaus- 
News haben wir wieder interessante  
Neuigkeiten für Sie zusammengestellt.
 Das Bundesministerium für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur hat die 
Erhöhung der Investitionsmittel für 
den Verkehrswegeplan beschlossen. 
So ist mit einem erheblichen Anstieg 
von Baumaßnahmen zu rechnen, die 
professionell abgesichert werden 
müssen. Gerne unterstützen wir Sie 
mit innovativen Produkten und pro- 
fessionellen Dienstleistungen bei  
Ihrer Verkehrssicherung.
 Da die AVS-Firmengruppe in den 
letzten Jahren sehr gewachsen ist, 
hatten wir im Februar alle Mitarbeiter  
zu einem Firmenevent nach Berlin 
eingeladen. Hier konnten wir das  
Gemeinschaftsgefühl stärken und 
uns auf die zu erwartenden Aufgaben 
einstimmen.

Liebe Leserinnen  
und Leser,

Dieter Berghaus, 
Geschäftsführer

Oben: Fahrbare Absperrtafeln für Straßen ohne Gegenverkehr Typen AM 3 TL und  
AM 4 TL mit eingeschobener MV-LED; unten: Mobile LED-Vorwarntafel MV-LED und  
für Straßen mit Gegenverkehr fahrbare Absperrtafel Typ SM 40.

Fahrzeuge des öffentlichen Personennahverkehrs, wie Linienbusse oder 
Straßenbahnen, können auch an transportablen Lichtsignalanlagen mit Vor- 
rang behandelt werden. Das Zusatzmodul „FEE“ wertet die fahrzeugeigenen 
Datentelegramme aus und steuert zum Beispiel unsere mobile Ampelanlage 
MPB 3400 an.

Aber wussten Sie, dass selbst unsere mobile Ampelanlage  
MPB 3400 durch den ÖPNV angesteuert werden kann?
Hierzu verwenden wir eine spezielle Funk-Empfangseinheit (FEE),  
die die ausgesendeten Datenfunktelegramme der Omnibusse 
und ggfs. Straßenbahnen empfängt, filtert, analysiert und ver-
arbeitet. Entsprechend der gewünsc hten Konfiguration wird das 
mobile Ampelsteuergerät selektiv angesteuert.
 Für den mobilen Einsatz haben wir die FEE netzunabhängig 
in einem wetterfesten Gehäuse mit Antenne versehen und für 
den 12-Volt-Betrieb aus dem Ampelsteuergerät ausgestattet. So 
wird die FEE einfach rückseitig an einem beliebigen Ampelkopf 
der MPB 3400 montiert und im Zentral-Eingang der Ampelsteu-
erung eingesteckt. Über ein einziges Kabel erfolgt sowohl die  
12-Volt-Spannungsversorgung der FEE als auch die Ansteuerung 
der Ampelanlage. Es spielt übrigens keine Rolle ob die MPB 3400 
als Einbahnwechsel-, Einmündungs- oder Kreuzungsanlage be-
trieben wird, denn für alle Richtungen ist nur eine FEE erforderlich.  
Die gewünschten Datentelegramme werden richtungs- und fahr-
zeugbezogen gemäß den kundenspezifischen Vorgaben ausge- 
wertet und sofort an die Steuerung der MPB 3400 weitergeleitet.  
Über das interne Funk- oder Kabelsystem der MPB 3400 werden  
dann alle Ampelsignalgeber entsprechend den gewünschten  
ÖPNV-Bevorrechtigungen angesteuert.
 Durch den modularen Aufbau unserer mobilen Funk-Emp-
fangseinheit für 12-Volt-Betrieb lässt sich mit nur wenigen Hand-
griffen sogar eine Einbahnwechselanlage im Baustellenbereich 
für die Ampel-Bevorrechtigung des ÖPNV ertüchtigen.

Busse und Straßenbahnen steuern  
mobile Ampeln MPB 3400
Bevorrechtigung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) durch Empfang und Auswertung von 
Datenfunktelegrammen, die die Fahrzeuge selbst aussenden, ist bei stationärer Ampeltechnik und 
unseren transportablen Kreuzungssteuergeräten schon länger üblich.

Prospekte zu all unseren fahrbaren Absperr- und LED-Vorwarn- 
tafeln können Sie auf unserer Homepage www.berghaus- 
verkehrstechnik.de herunterladen. Gerne unterbreiten wir  
Ihnen ein individuelles Angebot – sprechen Sie uns an!



Großes AVS-Firmenevent in Berlin

Weitere Bilder und das Video zum Event in Berlin können Sie sich auf www.avs-verkehrssicherung.de und auf unserem YouTube-Kanal ansehen.

Für die AVS Verkehrssicherung war es eine absolute Prämiere,
dass so viele Mitarbeiter für ein solches Event zusammen- 
kamen. Durch Firmenzukäufe und Expansion der AVS-Gruppe 
innerhalb weniger Jahre war die Zugehörigkeit der Mitarbeiter 
noch nicht so stark ausgeprägt. Ziel war es daher, das Gemein-
schaftsgefühl zu stärken, Wertschätzung zu zeigen und sich bei 
allen Mitarbeitern für die gute Mitarbeit zu 
bedanken. Dass dieser spezielle Rahmen 
ein außergewöhnliches Konzept erforderte, 
war schnell allen klar.
 SwarmWorks entwickelte das Motto 
„Grünes Licht für die Zukunft“, das die positive, zukunftsge-
richtete Zielsetzung des Events auf den Punkt brachte und sehr 
schön zur Themenwelt der AVS passte. Am 3. Februar 2017 war 
es dann endlich soweit: die Mitarbeiter reisten aus verschie-
denen Standorten im Radisson Blu Hotel in Berlin an, das man 
für diesen Anlass vollständig gebucht hatte. Nach einer kleinen 
Stärkung startete die durchweg interaktive Tagesveranstaltung, 
bei der die Teilnehmer verschiedenste Vorträge über die Firma 
und ihre Produkte hörten. 

In kleinen Teams erhielten die Mitarbeiter iPads, auf denen sie 
immer wieder Fragen zu den gehörten Präsentationen gestellt 
bekamen. 
 Dadurch, dass der gesamte inhaltliche Teil der Veranstaltung 
in ein interaktives Quiz eingebettet wurde, hörten alle beson-
ders aufmerksam zu. Denn schließlich wollte jedes Team bei 

der anschließenden Preisverleihung auf 
dem Siegertreppchen stehen! Neben den 
Quizelementen kamen auch immer wieder 
auflockernde Spiele zum Einsatz, die den 
Teilnehmern großen Spaß und gleichzeitig 

die Köpfe wieder frei machten. Die Stimmung im Saal kochte vor 
Spannung, als die Mitarbeiter beim Fußball-Pong Tore schos-
sen und beim Race über die Rennstrecke rasten – vorbei an 
AVS-Schutzwänden und Verkehrszeichen. Höhepunkt für alle 
war sicherlich abends die große Party. Bei leckerem Essen und 
Live-Musik wurde bis in die frühen Morgenstunden ausgelassen 
gefeiert. Mitarbeiter und Geschäftsführung waren begeistert 
und werden sich sicher noch sehr lange an dieses besondere 
Event in der Hauptstadt erinnern.
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Anlässlich des 55-jährigen Firmenjubiläums trafen sich im Februar 350 Mitarbeiter aller Firmen aus der AVS-Gruppe  
zu einem gemeinsamen Event in Berlin. Es sollte etwas ganz Besonderes werden – besonders lebendig, besonders interaktiv.  
Als Partner für Konzeption und Umsetzung holte man sich die Firma SwarmWorks mit ins Boot.

Die Geschäftsführung der AVS-Gruppe: Dieter Berghaus, Hendrik Hucke, 
Steffen Weidner, Ralf Gressler und Jens Selling (v.l.n.r.). 
Andreas Schwingeler und Axel Keller konnten leider nicht teilnehmen.

Zuverlässige Baustellenwartung 
mit Service Control GPS
Mit dem vor kurzem veröffentlichten Software-Update wurden Anregungen aus der 
Praxis aufgenommen und die Handhabung für den Kunden weiter optimiert.

Die Bedienung des Service Control GPS erfolgt intuitiv  
über vier Softkeys. Bis zu 1.000 Wartungen können  
abgelegt werden. Datenspeicher und Ausdruck sind  
fälschungssicher digital signiert. Der Lithium-Ionen- 
Hochleistungsakku sorgt für lange Betriebszeiten. Als  
Zubehör ist ein KFZ-Ladegerät mit Aufnahmehalter 
lieferbar. So erhält der Service Control GPS einen  
festen Platz im Wartungsfahrzeug und ist stets  
einsatzbereit.

Zum Nachweis der durchgeführten War-
tungen und Kontrollen gemäß den ZTV-SA 
verwendet unser Kunde „Hahn Auf Straßen  
innovativ GmbH & Co. KG“ erfolgreich den 
Service Control GPS. So zum Beispiel ganz 
aktuell in Nürnberg. Im Zuge der Neubau-
maßnahme „Feuerwache 1“ ist die Verkehrs- 
regelung im Bereich der Reutersbrunnen- 
straße – Maximilianstraße mit einer trans- 
portablen Kreuzungs-Ampelanlage erfor-
derlich. Für den exakten Nachweis der täg-
lichen Kontrollfahrten setzt Alfred Keller-
mann, technischer Leiter bei Hahn, auf die 
elektronische und PC-unabhängige Doku-
mentation von Berghaus. „Durch den Einsatz 
des Service Control GPS können wir unseren 
Auftraggebern Zeitpunkt, Ort und Umfang 
der durchgeführten Wartungen verlässlich 
belegen. Die Wartungsprotokolle drucken wir  
aus dem geschlossenen System wöchent- 
lich im Büro aus und legen unseren Service- 
Rechnungen jeweils eine Kopie bei. So wird 
dem Auftraggeber auch noch einmal deut-
lich, welche Leistungen wir erbracht haben 
und jetzt berechnen.“
 Für seine Kontrollfahrten verwendet auch 
„Lukas Verkehrssicherung“ aus Dortmund 
den Service Control GPS. Die Wartung für 
gleich mehrere Baustellen führt Herr Josef 
Mihai durch. Auf seinem Wartungsfahrzeug 
wird das Handgerät in der KFZ-Halterung 
stets einsatzbereit geladen. An den Baumaß- 
nahmen sind RFID-Erkennungsmarken 
mit einer Individualnummer montiert, an  
welchen sich der Monteur mit seinem  
Service Control GPS vor Ort an- und wie- 
der abmeldet. „Die elektronische und nicht 

manipulierbare Dokumentation des Service  
Control GPS gefällt uns sehr. Die Erken- 
nungsmarken sind jeder Baustelle eindeutig 
zugeordnet. Unsere Kontrollfahrten werden 
im Gerät automatisch gespeichert und nach 
den Baustellen sortiert ausgedruckt. Früher 
hatten wir immer einen großen Aufwand mit 
handgeschriebenen Listen, die wir sorgfältig 
den einzelnen Baustellen zuordnen mussten –  
es durfte bloß nichts verloren gehen.“
 Heike Köster von Köster Verkehrssiche-
rungen aus Hundsdorf (Westerwald) führt 
Wartungs- und Kontrollfahrten vorzugs-
weise auf Autobahnen in Rheinland-Pfalz, 
Hessen und Nordrhein-Westfalen durch. 
„Die Handhabung des Service Control GPS 
ist wirklich einfach. Nach der Anmeldung vor 
Ort werden alle Wartungskriterien einzeln 
abgefragt, so kann man keine Punkte ver-
gessen. Besonders praktisch ist, dass wir 
beispielsweise bei Autobahnbaustellen auch 
mit mehreren Erkennungsmarken arbeiten 
können. Man meldet sich beim Einfahren in  
die Baustelle an der ersten Erkennungs- 
marke an, führt seine Wartung durch und 
meldet sich beim Verlassen der Baumaß- 
nahme an der zweiten Marke wieder ab. So  
arbeiten wir auch auf Bundesstraßen gerne 
mit zwei Marken, denn es spielt keine Rolle,  
an welcher man sich vor Ort an- oder  
abmeldet. So können wir die notwendigen 
Kontrollfahrten optimal einplanen und be-
liebig auf dem Hin- oder Rückweg unserer 
Wartungstour durchführen.“
 Mit dem vor kurzem veröffentlichten  
Software-Update wurden Anregungen aus 
der Praxis aufgenommen und die Hand- 

habung des Service Control GPS für den 
Kunden weiter optimiert.
 So gelingt mit Service Control GPS die 
umfassende Überprüfung aller in Punkt 7 (6)  
der ZTV-SA 97 geforderten Wartungs- 
kriterien im Handumdrehen. Die täglich 
vorgeschriebenen Kontrollfahrten werden 
zuverlässig erfasst. Das Serviceteam erhält 
eine nicht manipulierbare Dokumentation  
mit Datum, exakter Uhrzeit, Koordinaten  
(GPS) und Auflistung der ausgeführten  
Arbeiten. So lässt sich jederzeit verlässlich 
belegen, dass und wann der Kontrollpflicht 
nachgekommen und Verkehrsschilder, Mar- 

kierungen, Leitelemente, Verkehrs-, Be-
leuchtungs- und Schutzeinrichtungen zwei-
felsfrei auf der Baustelle überprüft wurden. 
Bei jeder Kontrolle wird über das Menü der 
jeweilige IST-Zustand der Verkehrsabsi-
cherung erfasst und die im Rahmen der 
Wartung durchgeführten Arbeiten elektro-
nisch dokumentiert.
 Mit Service Control GPS können ebenso 
Auftraggeber oder anordnende Straßenbau- 
behörden einen verlässlichen Nachweis  
erhalten, dass die vorgegebenen Kontrollen 
im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht 
regelmäßig vor Ort erbracht wurden.
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Ampel-Fortbildungen erfolgreich absolviert

8. Deutscher Straßenausstattertag in Köln

Am gemeinsamen Stand von Berghaus Verkehrstechnik 
und AVS Verkehrssicherung stellten wir die mobile Ampel- 
anlage MPB 3400 mit verkehrsabhängiger Rot-Restzeit- 
anzeige vor. Wir zeigten die transportable Schutzwand 
ProTec 120 (T3/W1) und für die innerstädtische Verkehrs-
sicherung das handliche Modell ProTec 50 City (T1/W2). 
Ebenso präsentierten wir die umfangreichen Möglichkei-
ten des neuen mobilen Überkopf-Vorwarners TOP-LED , 
der weithin sichtbar über die Dächer von LKW-Kolonnen 
hinweg warnt und informiert.
 Zusammen mit anderen Herstellern für Verkehrs- 
technik konnten wir den Grundstein für eine Fachmesse  
in Deutschland legen, daher freuen wir uns sehr über 
die positive Resonanz aller Teilnehmer, Besucher, Aus- 
stellerkollegen und des Tagungsveranstalters IVSt auf  
die gelungene Veranstaltung. Denn trotz des deutlich  
größeren Rahmens ist der 8. Deutsche Straßenausstat-
tertag eine Veranstaltung der fachlichen und räumlichen 

Nähe geblieben. Kurze Wege, Informationen über das  
aktuelle Angebot der Branche, Produkte, Dienstleistungen  
und der Austausch mit Kollegen haben im Vordergrund 
gestanden.
 Wir danken allen Interessenten, Kunden und Geschäfts- 
partnern für den Besuch an unserem Messestand in Köln, 
für die vielen netten Gespräche und die neuen Kontakte  
sowie das immer wieder große Interesse an unseren 
Dienstleistungen, Produkten und Neuheiten!
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 Hausmesse und  
Symposium in Oslo

Die Verkehrstechniksparte BD Samferdsel der Unternehmens-
gruppe Brødrene Dahl AS ist, mit über 50 Service-Centern,  
Norwegens großer Komplettanbieter von Verkehrssicher-
heitsprodukten. Seit vielen Jahren vertreibt Brødrene Dahl 
AS erfolgreich mobile Schutzwände und Ampelanlagen aus 
Berghaus-Produktion.

Zum 100-jährigen Bestehen der Unternehmensgruppe (u. a. mit 
den Geschäftsbereichen Verkehrssicherheit, Energie und Klima, 
Wasserkraft) fand am 22. und 23. März eine große Hausmesse 
am Flughafen Oslo statt. 
 Zeitgleich und bereits zum vierten Mal hatte Brødrene Dahl 
zum 360°-Symposium eingeladen. Seit 2011 widmet sich das  
Unternehmen wichtigen Themen wie Verkehr, Umwelt und Klima. 
In einem 360-Grad-Rundum-Blick wurde zum Motto „Grüne 
Zukunft“ zusammen mit Firmenvertretern, Wissenschaftlern, 
Verantwortlichen aus Verwaltung und Politik, unter anderem 
Fischereiminister Per Sandberg und Verkehrsminister Ketil  
Solvik-Olsen, in Vorträgen und Workshops erörtert, was man 
gemeinsam zur Reduzierung des Ausmaßes von Schäden und 
Folgen des Klimawandels beitragen könnte.
 In einer eigenen Halle wurden Dienstleistungen und Partner 
zum Thema Verkehrssicherheit vorgestellt. Auch Berghaus  
Verkehrstechnik hatte einen Messestand, an welchem Ge-
schäftsführer Ralf Gressler und Vertriebsleiter Thomas Keller 
den interessierten Fachbesuchern die mobilen Schutzwände  
ProTec 50 City, ProTec 100 sowie die mobile Ampelanlage  
MPB 3200 auf Anhängerfahrgestell vorstellten.
 Vortragsredner und Besucher der Fachausstellung waren 
unter anderem der norwegische Verkehrsminister und der 
Direktor von Nye Veier AS (Neue Straßen), der staatseigenen 
norwegischen Gesellschaft für Planung, Bau und Betrieb von 
Autobahnen.

Traditionsgemäß schulten wir auch in diesem Jahr, Ende Januar im Stammhaus Kürten (NRW) und Mitte März in den 
Räumen unserer Tochterfirma AVS Verkehrssicherung in Mellingen (TH), wieder Ampel-Fachleute. So nahmen fast  
100 Mitarbeiter renommierter Fachbetriebe für Verkehrsabsicherung und Signaltechnik, Straßenverkehrsbehörden,  
Straßenmeistereien und städtischen Bauhöfen aus ganz Deutschland unser Angebot zur Fortbildung an. 

AmpelTools ordnet alle Signalgruppen selbsttätig und fehlerfrei 
als Vorschlag an. Wer möchte, kann diesen Vorschlag einfach 
übernehmen oder lässt sich per Mausklick noch einmal jede  
Signalgruppe anzeigen und entscheidet sich aus den so  
berechneten Vorschlägen dann für eine Anordnung, die am 
besten passt – zum Beispiel für die kürzeste Umlaufzeit. 

Am 8. und 9. März richtete der Industrieverband Straßenausstattung e. V. (IVSt) den 8. Deutschen Straßen- 
ausstattertag in Köln aus. Erstmalig wurde diese Tagung von einer Fachmesse in einer großen Messehalle  
begleitet. So konnten über 500 Kongressteilnehmer und zusätzlich mehr als 300 registrierte Messebesucher 
mit 64 Ausstellern, Herstellern und Dienstleistern, in Dialog treten und sich direkt vor Ort über das aktuelle  
Produktportfolio sowie Neuheiten der Verkehrstechnik informieren.

Sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene gab es, in 
den zwei unterschiedlichen und thematisch aufeinander auf-
bauenden Zweitages-Seminaren, viel Neues. Denn neben den 
technischen Vorgaben und Richtlinien für Baustellen-Ampeln 
(z. B. RiLSA, TL-LSA) war die Erstellung und Umsetzung von  
Signalzeitenplänen genauso Thema, wie die Bedienung der  
Ampel-Steuergeräte und eine effektive Fehlersuche vor Ort.
 Betriebsleiter Alfred Wurth und Techniker Uwe Bani- 
schewski führten durch die Themengebiete und gaben den 
Teilnehmern wieder wertvolle Tipps und Tricks aus ihrer über 
35-jährigen Berufserfahrung zum Thema „Mobile Ampel- 
technik“ mit auf den Weg.

Signalzeitenpläne erst per Hand geübt, dann bequem mit  
Automatik-Funktion erstellt.

Ganz besonderen Zuspruch der Seminarteilnehmer erhielt die 
neue Editierfunktion, ein kostenloses Update, unserer Ampel- 
Software „AmpelTools“. Denn gerade für Anwender, die frisch 
in das Thema einsteigen oder nicht so häufig Signalzeiten- 
pläne erstellen, ist der automatische Editor eine praktische  
Hilfe. So wird, nach Eingabe der Gruppenanzahl und Räum- 
wege zur Berechnung der Zwischenzeitmatrix, der Signalzeiten-
plan per Mausklick von unserer Software automatisch erstellt. 

Zusätzlich zu unseren festen Ampelschulungen bieten 
wir gerne Einzelseminare zum Thema „Mobile Ampel-
technik“ an. Diese Seminare passen wir auf die Belange 
und den individuellen Gerätepark unserer Kunden an. 
Für Gruppen bis zu 25 Personen stehen unser Schulungs- 
sowie der Ausstellungsraum zur Verfügung. Natürlich 
schulen wir Ihr Ampelteam auch an Ihrem Standort  
„Inhouse“. Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles 
Angebot.

Bei Erstkauf einer mobilen Funkampel in Deutsch-
land liefert in der Regel ein Berghaus-Kundendienst- 
techniker die Ampelanlage auf Ihren Bauhof aus. Ihre 
Mitarbeiter erhalten dann eine kostenlose Einweisung 
in die Bedienung.
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In Fahrtrichtung Nord nach Süd wurde der 
Verkehr bisher aus einer 4+0 in eine 3+3 Ver-
kehrsführung geleitet. Nun galt es aber die 
Fahrspuren im Baustellenbereich wie folgt um-
zubauen: Die 4+0-Verkehrsführung sollte ver-
längert, erst in 5+1 verschwenkt, dann in 3+3 
überführt und letztlich als 6+0-Verkehrsfüh-
rung ausgestaltet werden – und das alles auf 
einer Länge von nur 1.000 m Baufeld. Wunsch-
vorgabe war, dass die Umbauarbeiten unter 
laufendem Verkehr in Nachtarbeit, idealerweise 
ohne Staus oder nennenswerte Beeinträchti-
gung aller Verkehrsteilnehmer erfolgen sollten.
 Aufgrund des Erfahrungsschatzes der AVS- 
Planer mit Umbauarbeiten großen Ausmaßes 
auch in Nachtarbeit, stellte sich bei Aufstellung 
der gewünschten Arbeiten und Zeichnen der 
Pläne schnell heraus, dass dieser Umbau nachts 
und in so kurzer Zeitspanne unter Aufrecht- 
erhaltung des Verkehrs leider nicht durchzu- 
führen ist. Eine Richtungssperrung war hier un- 

AVS meistert umfangreichen Nacht- 
Umbau in Hamburg mit Bravour
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Geschäftsführungen der 
AVS-Gruppe personell verstärkt

Nachdem wir diese Regelung innerhalb 
der AVS Verkehrssicherung GmbH mit den  
Geschäftsführern Dieter Berghaus und 
Hendrik Hucke bereits umgesetzt hatten, 
sind mit Wirkung ab 1. Januar 2017 auch die 
Gesellschaften AVS Mellingen GmbH und 
Peter Berghaus GmbH mit einem zweiten 
Geschäftsführer besetzt.
 So wurde bei der AVS Mellingen GmbH  
Dipl.-Ing. Andreas Schwingeler neben  
Steffen Weidner ebenfalls zum Geschäfts- 
führer bestellt. Zu den operativen Aufgaben  Andreas Schwingeler

Ralf Gressler

6+0 Verkehrsführung in Hamburg-Stellingen A7 / Kieler Straße.  Foto: DEGES ©coptercloud

Steffen Weidner

Hendrik Hucke

Im Zusammenhang mit dem weiteren Wachstum der AVS-Gruppe und der damit ver- 
bundenen Erhöhung der Komplexität, werden sukzessive alle Gruppengesellschaften 
mit einem zweiten Geschäftsführer besetzt.

hat Andreas Schwingeler bei der AVS  
Mellingen GmbH den Fachbereich Entwick-
lung und Produktion mobiler Schutzwände 
übernommen.
 Dipl.-Kfm. Hendrik Hucke wurde neben 
Dipl.-Informatiker Ralf Gressler als weiterer 
Geschäftsführer der Peter Berghaus GmbH 
berufen. Zu den Aufgaben als Geschäfts- 
führer ist Hendrik Hucke zudem in den  
Bereichen Finanzen, Personal und strate- 
gische Ausrichtung tätig.

abdingbar. Ein Arbeiten unter Verkehr wäre für  
Verkehrsteilnehmer eine deutliche Überfor- 
derung und für alle arbeitenden Personen ein 
nicht zu vertretender Gefahrenzustand. 
 Nach Vorsprache bei der Zentralen Straßen-
verkehrsbehörde der Polizei Hamburg wurde 
von dieser kurzfristig ein Gesprächstermin an-
beraumt, in welchem alle beteiligten Behörden 
einer Richtungssperrung in der Zeit von 21 bis 
7 Uhr zustimmten.
 Das AVS-Team hat innerhalb von zwei Tagen  
vor der anberaumten Sperrung mit den Vorar- 
beiten der Vollsperrung der A7 ab Dreieck 
Hamburg-Nordwest und der A23 Richtungs-
fahrbahn Süden sowie der erforderlichen Um- 
leitung beginnen können. Dazu wurden für  
Autobahnen und untergeordnete Straßen unter  
anderem fünf Groß-Tafeln mit Betonfunda- 
menten und LED-Vorwarnblinkern sowie elf  
weitere große Hinweis- und Verkehrslenkungs-
tafeln individuell angefertigt und aufgestellt.

Am 11. November wurde dann die Vollsperrung,  
Ausleitung des Verkehrs und Umleitung einge- 
richtet. Pünktlich um 21 Uhr durfte die Voll-
sperrung vollzogen und mit den umfangreichen 
Umbauarbeiten begonnen werden. Mit vier 
Vierzigtonner-Sattelzügen, elf 7,5 t-Lkw und 
drei mobilen Kranen waren in der Nacht ins-
gesamt 38 AVS-Mitarbeiter tätig. Drei Schutz- 
wandteams bauten rund 1.500 m unterschied- 
liche Schutzwände der ProTec-Familie ab, 
transportierten diese zum neuen Einsatzort und 
bauten etwa 1.800 m mobile ProTec-Schutz-
wand wieder auf. AVS-Mitarbeiter in vier Mar-
kierungskolonnen entfernten mit dem AVS- 
PeelJet und einer Fräse nicht mehr benötigten  
Fahrbahnmarkierungen und brachten an-
schließend neue auf. So wurden 1.500 m Folie 
und 2.000 m Kaltspritzplastik (KSP) entfernt 
und vom AVS-Team rund 3.200 m Markierungen 
in KSP und Folie auf die Fahrbahn appliziert. Im 
Zuge der Umbaumaßnahmen wurden auch un-
zählige TL-Sicherheitsbaken, Verkehrszeichen 
und Verkehrslenkungstafeln mit und ohne  
Fundament ab-, um- und wieder aufgebaut.
 Während der Umbauarbeiten musste vor-
übergehend auch der Überholfahrstreifen der 
Richtungsfahrbahn Norden gesperrt werden. 
Zusätzlich richtete ein AVS-Team ab 3 Uhr die 
Vollsperrung der Ausfahrt Stellingen, Rich-
tungsfahrbahn Norden, für Sanierungsarbeiten 
in der Rampe ein. Zudem wurden in der Nacht 
vorbereitende Arbeiten auf der Kieler Straße 
für die neue Verkehrsführung vorgenommen.
 Dieser Auftrag in Hamburg war für die AVS-
Teams in so kurzer Zeit eine wirkliche Heraus-
forderung, die jedoch mit Bravour gemeistert 
wurde. Trotz des schlechten Wetters mit Bo-
dennebel konnten alle Nachtarbeiten erfolg-
reich und ohne Zwischenfälle durchgeführt 
werden. Auch die umfangreichen Umbauarbei-
ten im Bereich der mobilen Schutzeinrichtung 
wurden pünktlich abgeschlossen. Somit konn-
ten die Arbeiten zeitgerecht durch die Polizei 
und Verkehrsbehörde mängelfrei abgenommen 
und die Vollsperrung der Richtungsfahrbahn 
aufgehoben werden. Die Autobahn wurde um  
7 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben.

Anfang November erhielt die AVS Verkehrssicherung den Auftrag, die Verkehrsführung  
und Baustellensicherung in den angrenzenden Bereichen „ÖPP Projekt BAB 7“ und „Tunnel  
HH-Stellingen“ in der Nacht vom 11. auf den 12. November umzubauen. Nach eingehender 
Prüfung der zur Verfügung gestellten Unterlagen durch die AVS-Fachabteilungen zeigte sich 
schnell der erhebliche Umfang der Arbeiten. So galt es die Verkehrsführung zu verlegen, 
Umbauarbeiten der mobilen Schutzwände durchzuführen, vorrübergehende Markierungen 
zu entfernen sowie Markierungsarbeiten in den neuen Verkehrsführungen vorzunehmen. 

Neu bei uns im Team der Berghaus 
Verkehrstechnik: Thomas Keller (45) 
aus Düren, Vertriebsleiter für mobile 
Schutzwände.

Thomas Keller hat die Verkehrssicherung 
von der Pike auf gelernt. Nach seiner  
Berufsausbildung als Straßenwärter und 
dem Verwaltungsangestelltenlehrgang 
war er viele Jahre bei StraßenNRW tätig, 
bevor er in den Vertrieb wechselte. Zuletzt 
war Herr Keller als Produktmanager und 
Vertriebsmitarbeiter eines Ingenieur- 
büros sowie eines mittelständischen  
Bauunternehmens, deutschland- und 
europaweit, für Beratung und Verkauf 
passiver Schutzsysteme aus Ortbeton 
verantwortlich. 
 Im Berghaus-Team steht Thomas Kel-
ler, mit seiner langjährigen Berufserfah-
rung in der Branche, nun im Außendienst 
als kompetenter Ansprechpartner für 
mobile Schutzwandsysteme und Ver-
kehrstechnikprodukte unseren Kunden 
mit Rat und Tat zur Verfügung.
 Herr Keller wird sich in diesem Zusam-
menhang auch um die Weiterentwicklung 
unserer ausländischen Vertriebskanäle 
und Betreuung der Kunden kümmern. 
Thomas Keller versteht sich in seiner 
Aufgabe als Lösungsanbieter mit klarem 
Blick für den Kundennutzen. 

Für Sie im  
Außendienst!


