
Alle Leuchtpfeile der Typen L 8-2, L 13, L 15, den Vorwarn-
blinker (180 mm) und die Aufbaulichtanlage Typ AL 12 V/24 V
können wir jetzt in der bewährten “Berghaus-LED-Technik”
liefern. Die Vorteile dieser Technik liegen auf der Hand:
1. Der Stromverbrauch wird bis zu 60

Prozent gesenkt.
2. Es wird eine nahezu 100-prozentige

Phantomlicht-Reduzierung durch
das geschützte LED-Prismen-Sys-
tem erreicht.

3. Optimale Ausleuchtung der Streu-
scheibe durch das Prismen-System
(es sind keine einzelnen LEDs er-
kennbar).

4. Selbst bei abfallender Akkuspan-
nung bleibt die Lichtstärke nahezu
konstant.

Fachbetrieb und Mitglied im
Verein für Verkehrstechnik
und Verkehrssicherung e.V.
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Brandneu: 16-Frequenz-Technik

Die Funksignalanlagen MPB 3000, MPB
3003 und MPB 4000 der Firma Peter
Berghaus GmbH können nunmehr auf 16
unterschiedliche Frequenzen geschaltet
werden. Damit ist in der Praxis fast jede
Funkstörung ausgeschlossen.
Wichtig: Es ist kein Austausch des Funk-
bausteins mehr erforderlich Der neue

wird digital auf die ge-
wünschte Frequenz umgeschaltet.
Baustein “16 K”

Die serienmäßige Feldstärkenanzeige
zeigt Ihnen anhand der zehn farbigen
LED`s vor Ort an, welche Frequenz be-
legt ist. Die vier unterschiedlichen von
der Reg-TP zugelassenen Frequenzen für
die Bundesrepublik sowie einige zuge-
lassene Frequenzen im europäischen
Ausland sind im neuen Funkbaustein
programmiert.
Per Software können die verschiedenen
Frequenzen bestimmt werden. Mit dieser
Neuheit können Sie die Signalanlagen
von Peter Berghaus überall nach Ihrem
Belieben einsetzen.
Für Dienstleister, die im Grenzgebiet tä-
tig sind, ist dies die optimale Problem-
lösung. Endlich nur noch eine einzige
Signalanlage, die in ganz Europa einzu-
setzen ist. Das erspart Ihnen erhebliche
Kosten.

Baustelle Köln: STGW 4200

Auf der stark frequentierten Aus-
fallstraße in Köln, dem Gustav-
Heinemann-Ufer, wurde unsere
STGW 4200 auf mehreren Bau-
abschnitten eingesetzt. Für diese
stark eingeengten Fahrspuren war
diese bauartbedingt sehr schma-
le Wand hervorragend geeignet.
(siehe auch unseren Bericht auf
Seite 4).

LED-Technik: Leuchtpfeile und Vorwarnblinker

Die neue
LED-Vorwarnleuchte

bietet viele Vorteile

5. Die Lebensdauer der
LEDs wird vom Her-
steller mit 8 bis 10
Jahren garantiert.

6. Sehr gute Erkenn-
barkeit der Leuchten
auch aus seitlichen
Winkelbereichen.

Der Batteriewechsel
wird wesentlich verlän-
gert, der Glühlampen-
wechsel entfällt. Aus
diesen Gründen macht
sich die Investition in
die neue Berghaus-
LED-Technik allein
durch den geringeren
Wartungsaufwand in
kürzester Zeit bezahlt!

Neue TL-Aufstellvorrichtungen im Programm

Neu in unserem Lieferprogramm sind kompakte stapelbare
Cityständer. Mit diesem System können alle geforderten Stand-
sicherheitsklassen der TL-Aufstellvorrichtung speziell inner-
orts erfüllt werden.
Die “Technischen Lieferbedingungen für Aufstellvorrichtun-
gen für Schilder und Verkehrseinrichtungen an Arbeitsstellen
(TL-Aufstellvorrichtungen)”

Alle notwendigen Kriterien
sind in Sachverständigen-Gut-
achten nachgewiesen und er-
füllt. Dies gilt für den TL-
Schilderständer Typ City EE
0172, die preiswertere Variante
zum bisherigen City Start EE
173; den TL-Schilderständer
Typ City kompakt EE 0176
(dreitilig, komplett zerlegbar,
bestehend aus Fußplattenrah-
men, Sicherungshalter und
Aufnahmerohr, kompakt sta-
pelbar, geringer Platzbedarf für
den Transport) sowie für das
Verbindungsstück EE 0167,
das zum Aufbau in Verbindung
mit zwei Cityständern Typ EE
0172 oder EE 0173 dient. Hier-
durch wird eine Standsicher-
heit bis einschließlich K 8 erfüllt.

messung, Material, Kon-
struktion, Standsicherheit und
Umweltverträglichkeit sowie
Prüfverfahren für Produkte,
die zur Aufstellung von Ver-
kehrsschildern und Verkehrs-
einrichtungen an Arbeitsstel-
len eingesetzt werden.

enthalten Anforderungen an
Ab

Schilderständer City EE 0176

Schilderständer
City kompakt EE 0173

Verbindungsstück EE 0167
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Nicht nur auf Straßen und Autobahnen ist
unser Powermoon im Einsatz, sondern
auch an nicht vermuteten Orten. Auf dem
Flughafen Frankfurt-Haan

galt es , die Start- und Landebahn zu
verlängern. Da jedoch keine Unterbre-
chung des Flugbetriebes in Frage kam,
mussten die Bauarbeiten ausschließlich
in den Nachtstunden durchgeführt wer-
den.
Insgesamt zehn mobile Powermoon-Be-
leuchtungsanlagen wurden von uns
vormontiert, um sie pünktlich um 24 Uhr
(Einstellung des Flugbetriebes) an Ort
und Stelle einzurichten. Das Beleuch-

tungsfeld hatte die Ausmaße von 30x300
Meter. Durch die Montage auf fahrbaren
Untergestellen war es uns problemlos
möglich, die Start- und Landebahn bei
der Aufnahme des Flugbetriebes am
Morgen jeweils wieder rechtzeitig und
schnell zu räumen.

beispielswei-
se

Auf der Interzum 2003 in Köln – die in-
ternational wichtigste Branchenplatt-
form als Trendsetter für Innovation und
Design, Material und Technik mit rund
1500 Ausstellern aus 60 Ländern – wur-
den Produkte des Kürtener Unterneh-
mens “Berghaus Lichtinnovationen” ge-
zeigt. Mehr Spaß für Spätheimkehrer
garantiert der Edelstahl-Stoßgriff mit
Licht. Durch kleine Lichtquellen und
Lichtsensoren im Griff wird das nächt-
liche Seherlebnis wirksam gesteigert.
Wenn Türen mangels Tageslicht in den
Hintergrund treten, setzt sich eine Neue-
rung buchstäblich ins rechte Licht. So-
bald die Dämmerung eintritt, schaltet
sich die sparsame Türgriffbeleuchtung

ein. Der Mini-Scheinwerfer, der mit Nie-
dervolt betrieben wird, strahlt nicht nur
den Griff selbst an, sondern erhellt auch
den Bereich der Tür, zugleich illuminiert
das gedämpfte Licht das Türschloss.
Dieses neue Produkt aus der Abteilung
Lichtinnovationen wird abgerundet
durch eine Vielzahl an Varianten und An-
wendungsbereichen. Der Stromver-
brauch beträgt je nach Ausführung weni-
ger als 1 Watt.
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Powermoon jetzt BASt-geprüft laut ZTV-SA

Lichtinnovationen

Weiße und blaue Signale für Spätheimkehrer

Der Anwendungsbereich für die LED-
Technik ist unerschöpflich

In der Nacht: Elegante Orientierung durch LED-beleuchtete
Haustürgriffe

Teures Parken in zweiter ReiheAb sofort lieferbar: Auskreuzvorrichtungen

Die neue Auskreuzvor-
richtung der Firma Berg-
haus für komplette Len-
kungstafeln (auch für Teil-
bereiche) ist jetzt liefer-
bar.
Die Halterung wird am
Rand der Lenkungstafel
eingeklemmt und im Ab-
stand von ca. 10 cm be-
festigt. Das Schild kann
durch Verkratzen nicht
beschädigt werden. Die
Auskreuzvorrichtung ent-
spricht den ZTV-SA (6.1)
und ist mit roter reflektie-
render Folie Typ 1 gemäß
DIN 67520, Teil 1, ausge-
stattet. Eine weitere Ver-
sion mit teleskopierbaren
Auskreuzvorrichtungen
für Großbeschilderungen
ist in der Entwicklung und
wird kurzfristig lieferbar
sein.

Niederländer von der MPB 4000 überzeugt

Unsere Baustellen-Signalanlage Typ
MPB 4000 konnte einmal mehr überzeu-
gen! Ein Verkehrsabsicherungsunterneh-
men aus den Niederlanden war auf der
Suche nach einer Baustellen-Signalanla-
ge, die größtmögliche Funktionalität zu
einem fairen Preis bietet.
Bei unserer MPB 4000 wurde das Unter-
nehmen fündig: Einfache Handhabung
und die 42-Volt-Technik gaben dem
Kunden den entscheidenden Ausschlag
zum Kauf.
Bei der 42-Volt-Technik ist es möglich,
die MPB 4000 von einer einzigen Stelle
aus mit Spannung zu versorgen. Über
einen Trenntrafo wird die 230-V-AC-
Netzspannung in 42-Volt-Schutzklein-
spannung umgeformt und in die Signal-
anlage eingespeist. Danach wird die
Versorgungsspannung im selben Kabel
wie auch die Daten von Signalgeber zu
Signalgeber weiterverteilt. Es wird er-
heblich weniger Verkabelungsaufwand
als bei herkömmlichen Signalanlagen
benötigt, da nur ein einziges Kabel von
Signalgeber zu Signalgeber zu legen ist.

Technische Daten

Anschlussleistung: 1000 W
Stromversorgung: 230 V / 50 Hz / 7,5 A
Leuchtmittel: HQI (Hochdruck-Quecksilber-

dampflampe), Doppelglas-
Sicherheitsglaskolbenlampe

Leuchtstärke: 99 000 lm
Lampenfassung: E 40
Transportgewicht Leuchte: 22 kg
Leuchte ohne Vorschaltgerät

und Kabel: 7,5 kg
Leuchte mit Vorschaltgerät

und Kabel: 20 kg
Maße Transportkoffer

(LxBxH): 1400x320x210 mm
Schirmhüllendurchmesser: 900 mm
Schirmhüllenhöhe (Reflektor

und Diffusor): 600 mm
Kabellänge
zwischen Vorschaltgerät

und Leuchte: 7 m
zwischen Vorschaltgerät und

Stromversorgung: 3 m
Arbeitshöhe: 2 bis 5,5 m
BASt-Prüfnummer: V 4-16/2003

Powermoon überzeugt
mit seinem gleichmäßig
angenehmen Licht, das
durch die Ballonhülle
gestreut wird und die
Schlagschatten fast völ-
lig verschwinden lässt.
Es werden tageslicht-
ähnliche Lichtverhält-
nisse erzielt. Schon bei
einer Installationshöhe
von lediglich 3 bis 5
Meter wird eine opti-
male Lichtverteilung er-
reicht. Mit vier Power-
moon, die sich leicht in
einem Pkw-Kombi ver-
stauen lassen, ist in einer
Rüstzeit von knapp zehn
Minuten eine Fläche in
der Größe eines Fuß-
ballfeldes komplett aus-
geleuchtet.

Der Powermoon ist durch die BASt ge-
prüft worden und erfüllt die Forderungen
der ZTV-SA, Punkt 6.14.1.



Schon vor Beginn des Verkehrsgerichts-
tages in Goslar formulierte der ACE die
Forderung, die öffentliche Hand müsse
auch in Zeiten knapper Kassen der Ver-
kehrssicherungspflicht nachkommen.
Ein Beispiel von vielen: Eine Straße wird
mehr und mehr zur Slalomstrecke für
Auto- und Motorradfahrer. Nach dem
Frost platzt die Straßendecke auf, teil-
weise im Abstand von wenigen Metern
reiht sich Schlagloch an Schlagloch, eini-
ge mehrere Zentimeter tief.
Hat der Autofahrer in Deutschland ein
Recht auf sichere Straßen? Diese Frage

wird immer drängender angesichts der
massiven Finanzprobleme von Städten
und Gemeinden. “Es werden nur noch die
gröbsten Straßenschäden behoben, und
diese meist auch nur provisorisch”, er-
klärt ein Sprecher des ADAC. Vielfach
versuchten Bund, Länder und Gemein-
den nur noch mit Hilfe einer Beschilde-
rung mit dem Zusatz “Straßenschäden”
und Tempobegrenzung, ihren Verkehrs-
sicherungspflichten nachzukommen.
Unfälle, die auf Schlaglöcher zurückzu-
führen sind, beschäftigen zunehmend
deutsche Gerichte. Es wird kritisiert, dass
es keine einheitliche Rechtsprechung
gibt.
Das Landgericht Osnabrück hat die
Schadenersatzklage zweier Autofahrer,
die in Schlaglöcher gefahren waren, ab-
gelehnt. Die Fahrer hatten argumentiert,
die Kommunen hätten ihrer Sorgfalts-
pflicht besser nachkommen müssen. Die
Richter aber befanden, da es Warnschil-
der gegeben habe, hätten die Autofahrer
vorsichtiger fahren müssen.
Die Allianz als eine der großen Auto-
versicherungen hat eine klare Position zu
der Frage: “Der Autofahrer hat die Straße
zu nehmen, wie sie ist. Ein Anspruch auf
besonders gute oder gefahrlose Straßen-
verhältnisse besteht nicht.” Nicht jeder
Unfall wegen schlechter Straßenverhält-
nisse löse Schadenersatzansprüche gegen
Dritte aus. Deshalb solle jeder selbst Vor-
sorge treffen.

Jeder Autofahrer kennt das Problem: An
Fahrbahnverengungen, insbesondere auf
der Autobahn, kommt es häufig zu kilo-
meterlangen Rückstaus. Engpässe wie
diese bergen nicht nur ein erhöhtes Un-
fallrisiko, sie kosten auch jede Menge
Zeit und Nerven.
Der Grund: Viele Autofahrer wissen sich
nicht richtig einzuordnen. Aus Angst,
später nicht mehr reingelassen zu wer-
den, wechseln die meisten viel zu früh in

den durchfahrenden Verkehrsstrom und
ärgern sich dann, wenn andere an ihnen
vorbeiziehen. Das korrekte Einfädeln im
so genannten “Reißverschluss-System”
praktizieren leider nur wenige. Um sich
zügig und sicher durch solch ein Fah-

rbahn-Nadelöhr zu bewegen, bedarf es
jedoch eines einheitlichen Fahrverhal-
tens. Nur so lässt sich der zur Verfügung
stehende Verkehrsraum optimal nutzen.
Deshalb hat der Gesetzgeber das “Reiß-
verschluss-System” vorgeschrieben.
Bei diesem Verfahren gilt: Wenn eine
Fahrspur aufgehoben wird, auf keinen
Fall sofort panikartig die Spur wechseln.
Bis zur Verengung auf dem bisherigen
Fahrstreifen bleiben, dann in den Spiegel
schauen, blinken und ordnungsgemäß
nach dem Reißverschlussprinzip einfä-
deln: Ein Fahrzeug der frei bleibenden
Spur, dann eines das einfädelt. Bei dich-
tem Verkehr sollten sich Kraftfahrer auf
Autobahnen erst etwa 200 Meter vor der
Anschlussstelle in die weiterführende
Spur einordnen. Auf Landstraßen emp-
fiehlt sich das Einordnen auf den letzten
100 Metern, in Städten auf den letzen 50
Metern.
Das korrekte Einordnen funktioniert
auch beim Auffahren an einer Autobahn-
Anschlussstelle häufig nicht richtig. Vie-
le nehmen auf dem Beschleunigungs-
streifen zu zögernd Tempo auf. Andere
wechseln sofort auf die Überholspur – ein
fataler Fehler, der schwere Folgen haben
kann. Kommt es zum Unfall, trägt immer
derjenige die Schuld, der direkt vom
Beschleunigungsstreifen auf die Über-
holspur gewechselt hat. Denn: Der flie-
ßende Verkehr auf der Autobahn hat in
jedem Fall Vorfahrt. Wer sich also ein-
fädeln möchte, muss seine Fahrweise
dem Verkehr anpassen – und nicht um-
gekehrt. Grundsätzlich gilt: Die Spur
wechseln darf nur, wer eine Gefährdung
anderer ausschließen kann.

Lieder eines Lumpen

Als ich ein kleiner Bube war,
War ich ein kleiner Lump;
Zigarren raucht´ ich heimlich schon,
Trank auch schon Bier auf Pump.

Zur Hose hing das Hemd heraus,
Die Stiefel lief ich krumm,
Und statt zur Schule hinzugehn,
Strich ich im Wald herum.

Wie hab´ ich´s doch seit jener Zeit
So herrlich weit gebracht! –
Die Zeit hat aus dem kleinen Lump
´nen großen Lump gemacht.

Von einer alten Tante
Ward ich recht schön bedacht:
Sie hat fünfhundert Gulden
Beim Sterben mir vermacht.

Die gute alte Tante! –
Fürwahr, ich wünschte sehr,
Ich hätt´ noch mehr der Tanten
Und – hätt´ sie bald nicht mehr!

Im Karneval, da hab´ ich mich
Recht wohlfeil amüsiert,
Denn von Natur war ich ja schon
Fürtrefflich kostümiert.

Bei Maskeraden konnt´ ich so
Passieren frank und frei;
Man meinte am Entree, dass ich
Charaktermaske sei.

Recht unverschämt war ich dazu
Noch gegen jedermann
Und hab´ aus manchem fremden Glas
Manch tiefen Zug getan.

Darüber freuten sich die Leut
Und haben recht gelacht,
Dass ich den echten Lumpen so
Natürlich nachgemacht.

Nur einem groben Kupferschmied,
Dem macht´ es kein Pläsier,
Dass ich aus seinem Glase trank –
Er warf mich vor die Tür.

Beim Einfädeln klemmt oft der Reißverschluss

Fahrverbot als Sofort-Strafe

Schmunzeln mit Altmeister Wilhelm Busch
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Schlaglöcher: Unterschiedliche Auffassungen

Fast nur Flickwerk auf unseren Straßen

- - - - Weitere Auslandsvertretung gesucht - - - -

Mittlerweile können wir auch-
große Erfolge im Vermietungsge-
schäft mit unseren mobilen Stahl-
schutzwänden im europäischen
Ausland verzeichnen. Da unser
Lieferprogramm für mobile
Stahlschutzwände heute für jede
geforderte Aufhaltestufe im Bau-
stellenbereich ein passendes Mo-
dell enthält, können wir unseren
Kunden eine umfassende Dienst-
leistung anbieten.
Um unsere Aktivitäten in diesem
Bereich weiter auszubauen, sind
wir auf der ständigen Suche nach
Partnerfirmen im europäischen
Ausland, die Interesse an der
Erweiterung ihres Geschäftsfel-
des haben.
Ideal aber nicht notwendig wäre
es, wenn Ihr Unternehmen aus
der Schutzplanken- oder der Ver-
kehrsabsicherungsbranche stam-
men würde. Die notwendige Hil-

Nicht nur Raser können bei Verkehrs-
unfällen auf unseren Autobahnen zur
Kasse gebeten werden. Auch sogenannte
Schleicher müssen sich gegebenenfalls
verantworten
Diese Auffassung hat das Amtsgericht
Wilhelmshafen vertreten. Wer zu lang-
sam fahre, so der Richter, schaffe die
Gefahr, dass andere in einzelnen Situa-
tionen auffahren. Er entschied auf eine
Mithaftungsquote von 50 Prozent (AG
Wilhelmshafen, 6 C 602/ 02, DAR 2003,
123).

Langsam fahren wird bestraft Teures Parken in zweiter ReiheParken im Ausland ist teuer

Der ADAC hat alle Autofahrer vor teil-
weise hohen Bußgeldern für Falschpar-
ker im Ausland gewarnt. In Frankreich
können bis zu 150 Euro Buße verhängt
werden, in Schweden sind umgerechnet
bis zu 95 Euro fällig, und in Irland be-
ginnen Parkknöllchen erst bei 80 Euro.
Auch Alkohol am Steuer und Raserei
könnten im Ausland ein teurer Spaß wer-
den. In Irland werden angetrunkene Fah-
rer demnach mit mindestens 1270 Euro
zur Kasse gebeten, in Luxemburg sind bis
zu 1250 Euro fällig.

festellung beim Aufbau der Logistik oder
bei der Umsetzung der Dienstleistung
wird von uns gerne gegeben.

Falls Sie an einer solchen Zusammen-
arbeit interessiert sind, dann wenden
Sie sich bitte an unseren Herrn Gressler:
Telefon: +49 22 / 07 96 77-0
Fax: +49 22 07 / 96 77-80
Mail:
gressler@berghaus-verkehrstechnik.de.

Haben Sie Interesse daran, Ihr Unter-

nehmen um den Bereich von Vermie-

tung oder Verkauf von mobilen Stahl-

schutzwänden zu erweitern?



STGW 4200: Die ideale Schutzwand für
schmale Fahrstreifen
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Ein Brief von der BASt beseitigt Unklarheiten HARRY`S KOLUMNE

Informationen über transportable Schutzeinrichtungen

Verkehrstechnik · Lichtinnovationen
Herrenhöhe 6 · 51515 Kürten-Herweg · Ruf 0 22 07 / 96 77- 0 · Fax 0 22 07 / 96 77- 80

Peter Berghaus GmbH

www.berghaus-verkehrstechnik.de • mail@berghaus-verkehrstechnik.de

Die Firma Peter Berghaus GmbH
hat es sich zum Ziele gesetzt,
dem Wettbewerb stets einen
Schritt voraus zu sein. Sicherlich
keine bescheidene Forderung und
vor allem in der heutigen Zeit
keine leicht zu lösende Aufgabe.
Vieles ist bereits realisiert. Be-
stehende Vorschriften können
größtenteils bedient werden. Und
doch kann man durch konsequen-
te Entwicklungsarbeit immer wie-
der innovative Ideen realisieren.
Unter dem Arbeitstitel “H1/W4-
Stahlschutzwand” wurde mit der
Arbeit für ein neues Projekt be-
gonnen. Schnell stellte sich he-
raus, dass wir hier an physikali-
sche Grenzen stoßen, die nicht
überwunden werden können. Die
Forderungen wurden deshalb
relativiert und auf eine H1/W6-
Stahlschutzwand reduziert. Durch
eine veränderte Konstruktion mit
einer sehr geringen Baubreite
sollte jedoch ein Unterschied zu
Wettbewerbsprodukten erreicht
werden.
Heraus kam eine Wand mit 50 cm
Baubreite und einer planungsrele-

vanten Breite von 48 cm. Mit die-
ser Wand haben wir am 4. und 5.
Februar 2003 in Lyon bei der
L.I.E.R. Anfahrversuche durchge-
führt und erfolgreich bestanden.
Die H1-Prüfung nach TB 42 und
TB 11 brachten das angestrebte
vorläufige Ergebnis von W6 mit
einem ASI-Wert 1,04.
Ein gutes Ergebnis, das uns je-
doch nicht als Ruhekissen dienen
soll, sondern lediglich eine Ver-
schnaufpause darstellt, um künftig
neuen Ideen Auftrieb zu geben.
Forderungen der ZTV-SA, die
zurzeit nicht bedient werden
können – dazu zählt die Forde-
rung nach einer Schutzwand mit
einer Aufhaltestufe von H1 und
einem Wirkungsbereich von W4 –
sollten dringend überdacht wer-
den. Wir sind davon überzeugt,
dass diese Forderungen, die aus
unerfindlichen Gründen gestellt
worden sind, im mobilen Sektor
nicht erfüllt werden können. Hier
ist dringend eine Änderung in der
ZTV-SA geboten, damit Theorie
und Praxis endlich übereinstim-
men!

2. Die pla-

nungsrelevante

Breite für Ihr System

STGW 4200 beträgt entspre-

chend den von Ihnen beigefügten

Zeichungen 280 mm, die Baubreite

beträgt 380 mm. Da der horizontale

Bereich des Fußes im Sinne der “TL -

Transportable Schutzeinrichtungen

97” überfahrbar ist, wird er nicht bei

der planungsrelevanten Breite be-

rücksichtigt, muss jedoch bei

der Baubreite berücksich-

werden.tigt

Die STGW 4200 im Einsatz auf der stark
eingeengten Rheinuferstraße in Köln

Die Anlieferung der vormontierten 14-m-
Elemente garantiert schnellen Aufbau

�Ein Renner in der Branche: die STGW 4200
Stahlschutzwände haben ein Flair von
kraftstrotzend, massiv, wehrhaft, raum-
füllend, unbesiegbar. Damit verbindet
man, es werde viel Platz zum Aufstellen
benötigt, es werde viel Gewicht bewegt,
sie könnten nur für große Baustellen ein-
gesetzt werden, es müsse mit hohen fi-
nanziellen Mitteln gerechnet werden. All
das trifft sicherlich für eine große Anzahl
von transportablen Schutzwänden zu.

Damit können wir Ihnen zeigen, wie es
auch anders geht. Immer dort, wo andere
Wände passen oder passen müssten kom-
men wir mit unserer Wand. Der Straßen-
querschnitt ist zu schmal. Hier kann ge-

rade mal ein Doppelstrich markiert wer-
den. Halt genau da passt unserer STGW
4200. Es ist bekannt, dass unsere Wand
die wirklich schmalste Wand auf dem
Markt ist, wenn die planungsrelevante
Breite zugrunde gelegt wird. Diese be-
trägt real und tatsächlich nachvollzieh-
bar (so wie es in der „TL transportable
Schutzeinrichtungen“ gefordert wird) le-
diglich 28 cm. Es gibt auf dem Markt
keine Wand, die schmaler ist.
Durch Sonderelemente, die in einem
Winkel von 15, 30 und 45 Grad gefertigt
werden, sind alle problematischen Stell-
möglichkeiten abgedeckt. Der Einsatzbe-
reich wird somit schier unendlich. Er ist
überall dort, wo eine T1-Wand gefordert
wird. Sie ist dort sinnvoll einzusetzen, wo
ein schmaler Querschnitt dies erfordert.
Anwendungsfälle gibt es genügend.

Aber: Es gibt die STGW 4200 von
Peter Berghaus GmbH.

–

Viele Autobahnquerschnitte sind leider
nicht breit genug für die Einrichtung
einer normalen 4:0-Verkehrsführung. Es
wurde und wird immer wieder versucht,
nur mit Leitschienen oder sogar lediglich
mit Markierungsfolie die sich bei rela-
tiv hoher Geschwindigkeit begegnenden
Verkehrsströme auf Autobahnen und
sonstigen Straßen zu trennen. Für diese
Maßnahme können wir mit unserer
STGW 4200 ein sicheres System zur

Trennung des Gegenverkehrs mit nur 28
cm Planungsbreite anbieten. So verblei-
ben bei minimal zur Verfügung stehenden
Querschnitten noch ausreichend breite
Fahrspuren.Auch im Stadtbereich wird
diese Wand sehr gerne eingesetzt. Außer
der sicheren Verkehrsführung trennt sie
den Fußgänger konsequent von der Fahr-
bahn. Bei innerstädtischen Baustellen ist
es für die Anwohner unmöglich, in diese
einzufahren und dadurch die Bauarbeiten
zu behindern. Ebenso ist es für die Baufir-
men nicht mehr so leicht möglich, den
Baustellenbereich durch einfaches Ver-
schieben zu erweitern, wie es bei ledig-
lich mit Baken gesicherten Baustellen der
Regelfall ist. Auf die Gelbmarkierung

neben der Wand kann verzichtet werden.
Durch Aufsätze kann sogar ein Handlauf
angebracht werden. 2-Meter-Elemente
lassen selbst kleinste Radien zu.
Um die gestiegene Nachfrage zu bewälti-
gen, läuft die Produktion dieser Wand
zurzeit auf Hochtouren. Aufträge können
nur in der Reihenfolge der Bestelleingän-
ge ausgeliefert werden. Mit Verzögerun-
gen muss gerechnet werden. Aber es
lohnt sich, auf dieses qualitativ hochwer-
tige Produkt zu warten.
Sie brauchen mehr Informationen? Im
Internet unter www.stahlschutzwaen-
de.de oder per Telefon unter 0 22 07 /
96 77-15 bei Herrn Lippert.


