
Verkehrstechnik · LichtinnovationenVerkehrstechnik · Lichtinnovationen

Unsere neue Signalanlage: MPB 3003
Die nach den Typenklassen B und C ge-
prüfte kabel- bzw. funkgesteuerte Signal-
anlage MPB 3003 ist eine transportable
Anlage für den Einbahnverkehr an Stra-
ßenbaustellen oder Engpässen. Bei der
Konstruktion dieser verkehrsabhängigen
Anlage haben wir besonderen Wert auf
einfache Bedienung gelegt. Die techni-
sche Ausstattung ist trotzdem optimal.
Die Signalanlage MPB 3003 besteht aus
je zwei dreibegriffigen Signalgebern. Sie
sind aus schlagfestem und uv-beständi-
gem Polycarbonat hergestellt.
Die Steuerung befindet sich in der Grün-
kammer. Durch einen Schnappverschluss
ist sie bequem zugänglich und abschließ-
bar. Die Untergestelle sind aus feuerver-
zinktem Stahlblech hergestellt.
Die MPB 3003 ist serienmäßig mit han-
delsüblichen Halogenglühlampen 12 V /
10 W / G 4 ausgestattet. Eine stufenlose
Anpassung der Lichtstärke der Signal-
geber an die Umgebungshelligkeit wird
durch die automatische Nachtabsenkung
erreicht. Die Intervalle der Akkuwechsel
lassen sich dadurch um ein Vielfaches
verlängern.
Die Signalgeber befinden sich gemäß
den Technischen Lieferbedingungen für
Transportable Lichtsignalanlagen 97
(TL-LSA 97), jeweils auf einem feuer-
verzinkten Akku-Untergestell. Die Sig-
nalgeberunterkante ist bis zu 1,80 m über
der Aufstellfläche einstellbar. Das Unter-
gestell wurde passend für zwei Akkus
12 V / 170 Ah konstruiert. Die Anlage
kann auch bei Verwendung unseres Netz-

gerätes, Typ N1 (Best.-Nr. A 44000), mit
230-V-Netzspannung betrieben werden.

Unsere preisgünstige Signalanlage kann
entweder als Funk- oder als Kabelanlage
in Betrieb genommen werden. Sie ist für
die Regelung von Einbahnwechselver-
kehr konzipiert. Die Anlage ist serienmä-
ßig mit Radarmeldern (richtungserken-
nende Erfassung) für verkehrsabhängi-
gen Betrieb (VA) ausgerüstet.

Automatik-Festzeitbetrieb
Automatik-
Grünzeitverlängerung
Automatik-Grün auf Anforderung
(Anforderungsbetrieb - Grundstellung
Allrot)
Handbetrieb
Lampen aus
Blinken

Rot-Überwachung
Grün/Grün-Verriegelung
Grün-Status-Überwachung
LED-Akku-Zustandsanzeige
LED-Kontrollanzeige für Radarmelder
Störungs-LED
(Rotlampe defekt, Grün/Grün-
Verriegelung und Kabel- oder
Funkstrecke gestört)
Nachtabsenkung
(verlängert Akkuwechsel-Intervalle
um ein Vielfaches)

Einsatzbereiche:

Betriebsarten:

Serienmäßig eingebaut sind:

Optionen MPB 3003
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• LED-Technik
• Mehrfrequenztechnik
• Externe Handbedienung per Kabel

oder Funk mit Rückmeldung
• Batterie-Umschaltelektronik für den

Anschluss von zwei Akkus
• Akkuschutzwanne
• Transportschutzhülle

Auf einen Blick
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In eigener SacheIn eigener Sache

Wie Sie bereits bemerkt haben, hat
sich unsere Zeitung im Outfit ver-
ändert. W präsentieren Ihnen
nunmehr “BERGHAUS NEWS”
dem modernen Trend folgend im
Vierfarbdruck. Die Anordnung der
unterschiedlichen Themenberei-
che ist übersichtlicher gegliedert.
Mit der Umfangerweiterung auf
sechs Seiten stellen wir Ihnen auf
zwei Innenseiten unseren neuen
Vertriebszweig “Lichtinnovatio-
nen” vor. Wir hoffen, durch die er-
höhte Attraktivität Ihre Leselust
und vor allem das Interesse an un-
seren Produkten zu steigern.

ir

Einer unserer Mitbewerber hat
ein Urteil des Landgerichts
Köln bezüglich unserer MPB
4000 im Markt verteilt. Wir
möchten Sie hiermit über den
tatsächlichen Sachverhalt in-
formieren.
Auch geht es bei der MPB
4000 nur um die Einstufung
zur Typenklasse “D”. Die Ein-
stufungen der MPB 4000 zu
den Typenklassen “A”, “B”
und “C” sind hiervon nicht
betroffen. Der Richter ist in
seinem Urteil der Ansicht, dass
die Verwendung unserer Halo-
genglühlampen mit der Fas-
sung G4 nicht zulässig ist. Er
begründet dies mit Punkt 1.1.
der TL-LSA 97. Dort steht,
dass Ampelanlagen der Typen-
klasse “D” mit einem Lam-
pensockel nach DIN 49842
ausgerüstet sein müssen.
Da jedoch die dort angeführte
DIN 49842 aus dem Jahre
1981 stammt, ist in dieser
die von uns verwendete G4-
Fassung noch nicht aufge-
führt.

Als wir die Einstufung unse-
rer MPB 4000 nach TL-LSA
97 vornahmen, haben wir
nicht nur ein lichttechnisches
Gutachten für unsere Signal-
anlagen, sondern auch ein
Gutachten von einem unab-
hängigen vereidigten Sach-
verständigen eingeholt, um
unsere Einstufung abzusi-
chern. Beide Gutachten haben
einer Einstufung der MPB
4000 nach Typenklasse “D”
zugestimmt.
Um unseren Kunden eine op-
timale Betriebssicherheit bie-
ten zu können, räumen wir die
Möglichkeit ein, die von uns
nach TL-LSA 97 geprüften
und nach Typenklasse “D”
eingestuften Signalanlagen
des Typs MPB 4000 auf das in
der DIN genannte Leucht-
mittel mit dem Sockel Typ
PKX22S kostenlos umzurüs-
ten.
Für Signalanlagen der Typen-
klassen “A”, “B” und “C” ist
kein Leuchtmittel vorge-
schrieben.
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Mitteltrennung ist oftmals günstiger als Folie!

Heutzutage ist es bei Aus-
schreibungen möglich, für die
Mitteltrennung Stahlschutz-
wände statt Markierungsfolie
zu verlangen und trotzdem
Geld zu sparen.
Für kurzfristige Maßnahmen
ist es nicht sinnvoll, Markie-
rungsfolien des Typs 2 auszu-
schreiben. Für weniger Geld
gibt es eine wesentlich höhere
Sicherheit, von der Umwelt-
belastung ganz abgesehen.
Wenn eine Baustelle (zum
Beispiel 4+0) als Mitteltren-
nung mit einer T1-Wand und
zur Baustelle hin mit einer T3-

Wand abgesichert wird, muss
nur noch die Strich-Lücke mit
Folie markiert werden. Dies
ist wesentlich sicherer und
kann auch bei jeder Witterung
geschehen. Gerade in der jet-
zigen Jahreszeit ist eine exak-
te Folienverlegung (bei den
schwierigen Verlegebedin-
gungen der Hersteller) nicht
mehr möglich. Hinzu kommt,
dass das Amt die Kosten für
eventuelle Nachmarkierungen
zu tragen hat. Folienbaustellen
verursachen deshalb auch
noch wesentlich höhere Fol-
gekosten.

Die Stahlschutzwand bietet darüber hinaus höhere Sicherheit
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Schulungsprogramm II (290 €)

Termin:

in:

Firma:

PLZ/Ort:

Telefon: Fax:

Vor-/Nachname:

Vor-/Nachname:

Datum Unterschrift

Die jährlich stattfindenden Schulungen
für transportable Baustellen-Signalanla-
gen fanden in den voraufgegangenen
Jahren eine sehr große Resonanz. In den
vergangenen acht Jahren wurden in un-
seren Räumen rund 800 Ampelfachleute
geschult. Um Ihnen weite Wege zu er-
sparen, werden die Lehrgäng Anfang
nächsten Jahres in unseren Häusern so-
wohl in Kürten (NRW) als auch in Mel-
lingen (Thüringen) stattfinden. Die
Termine in Kürten: Schulung I: 26./27.
Januar 2004; Schulung II: 28./29. Januar
2004. Termine in Mellingen: Schulung I:
1./2. März 2004; Schulung II: 3./4. März
2004. Schulungsleiter ist wie in den
Vorjahren Elektromeister Alfred Wurth.
Falls Sie interessiert sind, können Sie
sich bereits jetzt anmelden. Nutzen Sie

die Chance, sich zu qualifizieren, damit
Sie für die Zukunft gewappnet sind.
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Bitte merken Sie vor: Schulungstermine 2004

Anmeldung

Schulungsprogramm I (290 €)

Termin:

in:

Firma:

PLZ/Ort:

Telefon: Fax:

Vor-/Nachname:

Vor-/Nachname:

.............. .............
.

bitte ausschneiden und einsenden�

�

Rund 800 Ampelfachleute bisher geschult

Mit rund 150 Mrd. Euro für Straßen,
Schienen und Wasserwege will die Bun-
desregierung bis 2015 Verkehrsengpäs-
se beseitigen und benachteiligte Regio-
nen besser anbinden. Dies sind Kern-
ziele des Bundesverkehrswegeplans, der
bereits im Juli verabschiedet wurde. Vor-
gesehen sind u. a. der Ausbau von ins-
gesamt 1100 Kilometern Autobahnen auf
sechs Spuren und der Bau von rund 300

Ortsumgehungen. Anders als in vorheri-
gen Bundesverkehrswegeplänen liegt der
Schwerpunkt nicht im Neu- und Ausbau,
sondern im Erhalt bestehender Strecken:
Für Investitionen in den Bestand sind
82,8 Mrd. Euro und damit knapp 56 Pro-
zent der Gesamtsumme vorgesehen.
Konkret sind bis 2015 für Bundesfern-
straßen 77,5 Mrd. Euro und für Bahn-
strecken 63,9 Mrd. Euro eingeplant.

Die AVS Mellingen GmbH hat sich im
Zeitraum von zwölf Jahren zu einem
führenden Verkehrsabsicherungsunter-
nehmen entwickelt. Sie ist eingebunden
in der Peter Berghaus GmbH, die sich in
ihrer 40-jährigen Tätigkeit auf dem Sek-
tor Verkehrsabsicherungen immer wieder
durch neue Produktentwicklungen einen
hervorragenden Namen gesichert hat. In
dieser Kombination sind wir leistungs-
stark und führen Baustellenverkehrs-
sicherungen in ganz Deutschland durch.

Dazu haben wir seit dem 1. Juli 2003
Herrn Eikel mit langjähriger Berufs-
erfahrung als Bauleiter für Großbaustel-
len eingestellt.
Sein Aufgabengebiet umfasst Kalkula-
tion, Planung und Abwicklung von
Baustellen. Mit seiner über 20-jährigen
Erfahrung in der Verkehrstechnik sind
wir in der Lage, jede Art von Baustellen
für Sie kostengünstig und problemlos
abzuwickeln.

Anfragen richten Sie bitte an:
Fa. AVS Mellingen GmbH
Herrenhöhe 6
51515 Kürten-Herweg
Telefon: 0 22 07 / 96 77 53
Fax: 0 22 07 / 96 77 80
Mobil: 01 63 / 66 10 634
norbert.eikel@avs-mellingen.de
www.avs-mellingen.de

Folgerichtig erwartet der Kunde, dass
wir geschultes Personal führen, gute
Leistungen bringen, Probleme lösen
und fachliche Beratung anbieten.

Für weitere Informationen steht Ihnen
Herr Eikel gerne zur Verfügung.

Bauleiter für Großbaustellen: Norbert Eikel

Schnellerer Ausbau der A1 bis zum Jahre 2006

Das Bundesverkehrsministerium drängt
darauf, dass 22 Autobahnabschnitte in
Deutschland bis zur Fußball-Weltmeis-
terschaft 2006 beschleunigt ausgebaut
werden. Auch das Nadelöhr der A1 auf
dem Kölner Autobahnring zwischen den
Autobahnkreuzen Köln-West und -Nord
soll früher fertig sein. Darüber hinaus
sagte der Bund zu, einen neuen S-Bahn-
Haltepunkt im Kölner Westen sowie die

Verlängerung der Stadtbahnlinie 1 mit bis
zu 50 Prozent der Kosten zu bezuschus-
sen.
An der Bonnstraße in Köln-Weiden ent-
steht so ein neuer Verknüpfungspunkt,
der einen schnellen Weg zum Stadion und
weiter ins Zentrum garantieren soll. Un-
klar ist allerdings noch die Finanzierung
eines zusätzlichen S-Bahn-Gleises im
Kölner Hauptbahnhof.

Baustellen richtig warten mit “Service-Control”

Lassen auch Sie Ihre Baustellen richtig

warten?

Im Ausschreibungstext sollte bereits für
nicht ausgeführte Wartungen eine Ver-
tragsstrafe je nicht ausgeführter War-
tungsfahrt von etwa 150 € festgeschrie-
ben werden.
Bereits heute arbeiten alle namhaften Ab-
sicherungsfirmen auf Autobahnen mit
unserem “Service-Control”. Die Auto-
bahnämter haben uns bestätigt, dass die
Kontrolle der Wartungsfahrten unter Ein-
satz unseres “Service-Control” wesent-
lich vereinfacht wurde.

Die Vorteile des “Service-Control”:

�

�

�

�

Hundertprozentige fälschungssichere
Dokumentation der ausgeführten
Kontrollfahrten vermittels Kontroll-
ausdruck direkt aus dem “Service-
Control” ohne PC-Zwischenstation
Wegfall von handschriftlichen Ta-
gesberichten der Wartungsmonteure
Einfache Klartextvorgabe der
auszuführenden Wartungsarbeiten
gemäß ZTV-SA 97
Bestätigung aller wartungsrelevan-
ten Kriterien als Voraussetzung der
Abmeldung von der Baustelle

Bundesverkehrswegeplan wurde verabschiedet

“Service-Control”: Kontrolle der Wartungsfahrten nach ZTV-SA 97

Das Schulungsprogramm I

1. Tag:

dauert zwei Tage und be-
schäftigt sich mit folgenden
Themen

Kurze Erläuterung der
TL-LSA

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Berechnung von Signal-
phasenplänen für Einbahn-
wechselverkehrsanlagen
Umsetzung der Phasenpläne
in die Signalanlagen MPB
3003 und MPB 4000

Berechnung von Signal-
phasenplänen für Einmün-
dungs- und Kreuzungs-
signalanlagen mittels
Ampel-Plan-Programm
Umsetzung der Phasenpläne
in die Signalanlage
MPB 4000
Einweisung in das neue
SMS-Fernüberwachungs-
system

dauert zwei Tage und umfasst
folgende Themenkreise:

Erläuterung der TL-LSA
Erstellung von Signalzeiten-
plänen mit dem Ampel-
Plan-Programm
Umsetzung des Signalzei-
tenplans in die Steuergeräte
EPB 6000 S, EPB 2400 und
in das neue Steuergerät
EPB 48 Multiprozessor
Einweisung in das neue
SMS-Fernüberwachungs-
system

Programmierung mit neuem
Ampel-Win-Programm,
Version 3.0
Praxisbezogene Anwen-
dungen für die Steuergeräte
EPB 6000, EPB 2400 und
EPB 48 Multiprozessor
Videodetektor
mit Präsentsdetektion

2. Tag:

Das Schulungsprogramm II

1. Tag:

2. Tag:



Verkehrssicherungspflicht ist die Ver-
pflichtung, für einen verkehrssicheren Zu-
stand von Straßen und damit auch bei
Arbeitsstellen an Straßen zu sorgen. Die
Rechtsprechung hat auf Grundlage der §§
823 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches
(BGB) Grundsätze zur Verkehrssiche-
rungspflicht entwickelt, die zu beachten
sind. Dementsprechend hat jeder, der in
seinem Verantwortungsbereich eine Ge-
fahrenquelle schafft oder andauern lässt,
die ihm zumutbaren Maßnahmen und Vor-
kehrungen zu treffen, die zur Abwendung
der daraus Dritten drohenden Gefahren
notwendig sind. Verletzt er diese Pflicht,
haftet er dem Geschädigten. Neben der
zivilrechtlichen Haftung besteht in diesen
Fällen auch die Möglichkeit einer straf-
rechtlichen Verfolgung.
Aufgrund von Regelungen in den Landes-
straßengesetzen ist die Erfüllung der Ver-
kehrssicherungspflicht in den meisten Bun-
desländern den Beschäftigten der Straßen-
bauverwaltungen als Amtspflicht übertra-
gen. Eine persönliche Haftung der Beschäf-
tigten kommt dementsprechend nur nach
den Grundsätzen der Amtshaftung § 839
BGB in Verbindung mit Art. 34 GG in
Betracht.
Sofern öffentliche oder private Unterneh-
men (z. B. Verkehrsabsicherungsunterneh-
men, Versorgungsunternehmen) nach ei-
nem angeordneten Verkehrszeichenplan
Arbeiten im Straßenraum ausführen, liegt
die Verkehrssicherungspflicht bei diesen
Unternehmen. Daneben hat die anordnende
Behörde (Straßenbaubehörde, Straßenver-
kehrsbehörde) in diesem Falle die Auf-
sichtpflicht über die Beachtung der Regeln
der Verkehrssicherungspflicht durch das
Unternehmen.
Sie endet erst dann, wenn der Unternehmer
nicht mehr die tatsächliche Herrschaft über
die Arbeitsstelle ausübt. Sie betrifft den ge-
samten Arbeitsstellenbereich. Hinsichtlich
der in diesem Merkblatt verwendeten Be-
griffe wird auf die in Anhang 2 angefügten
Definitionen verwiesen.
Die Arbeitsstellen im öffentlichen Ver-
kehrsraum sind nicht nur mögliche Stör-
stellen im Verkehrsfluss. Sie erfordern auch
eine eindeutige, umsichtige und sichere
Kennzeichnung. Vorgaben dafür finden
sich in zahlreichen Gesetzen, Verordnun-
gen, Regelwerken, Normen usw. Da die
erforderlichen Sicherungsmaßnahmen ein
hohes Maß an Einfühlungsvermögen für
die verkehrliche wie bauliche Situation,
verbunden mit Beachtung der Sicherheit
für die Verkehrsteilnehmer und die in der
Arbeitsstelle Tätigen erfordern, müssen
alle an diesen Maßnahmen Beteiligten
einschlägige Detailkenntnisse, abhängig
von ihrem jeweiligen Verantwortungsbe-

reich, besitzen.
Das “Merkblatt über Rahmenbedingungen
für erforderliche Fachkenntnisse zur Ver-
kehrssicherung von Arbeitsstellen an Stra-
ßen” soll zunächst dazu beitragen, die sach-
und fachlichen Kenntnisse und Fertigkei-
ten bei verkehrsrechtlichen und -techni-
schen Anordnungen und Abwicklungen
von solchen Arbeitsstellen offen zu legen.
Davon sind die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter von anordnenden Behörden, von
auftraggebenden Behörden und Unterneh-
men sowie von beauftragten Unternehmen
in unterschiedlichem Umfang betroffen.
Das Merkblatt soll dann dazu dienen, für
die Beteiligten in den Unternehmen sowie
in Straßenverkehrs-, Straßenbau- und Po-
lizeibehörden je nach ihren unterschiedli-
chen Zuständigkeiten ein Schulungspro-
gramm in entsprechender Ausbildungstie-
fe zu gestalten.
Im Merkblatt werden daher die erwarteten
Kenntnisse und Fertigkeiten nach Schu-
lungsgruppen unterschieden:
– Anordnende Behörden (Straßen-

verkehrs- und Straßenbaubehörden),
– Auftraggebende Straßenbaubehörden

oder deren Beauftragte (Ing.-Büros),
– Auftraggebende Dritte, z. B. Versor-

gungsunternehmen,
– Auftragnehmer für die Verkehrssiche-

rung, z. B. Verkehrsabsicherungsunter-
nehmen als Dienstleister,

– Verantwortliche gemäß RSA für die
Verkehrssicherung,

– Zusätzlich für Auftraggeber und
-nehmer.

(Anmerkung: Schutzeinrichtungen sind
nicht Gegenstand einer verkehrsrechtli-
chen Anordnung und stehen auch nicht im
Zusammenhang mit berufsgenossenschaft-
lichen Vorschriften, werden aber dennoch
zunehmend auch in Verträge zur Sicherung
von Arbeitsstellen aufgenommen. Um
Auftraggebern, Auftragnehmern und Ver-
antwortlichen die dafür erforderlichen
zusätzlichen Kenntnisse zu vermitteln,
kann eine entsprechende Schulung als
Ergänzung zu den rein verkehrsrechtlichen
Schulungen vorgesehen werden).
Schulungen, die unter Beachtung der Vor-
gaben des Merkblattes erfolgen, sollen für
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Auf-
tragnehmern als Nachweis für die Eignung
und Qualifizierung der Verantwortlichen
für die Arbeitsstellensicherung gemäß den
“Zusätzlichen Technischen Vertragsbedin-
gungen und Richtlinien für Sicherungs-
arbeiten an Arbeitsstellen an Straßen“
(ZTV-SA) gelten (Verantwortliche gemäß
RSA). Damit wird der im Allgemeinen
Rundschreiben Straßenbau Nr. 34/1997
des BMV zur Einführung der ZTV-SA 97
verlangte Nachweis erbracht.
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LED-Technik: Leuchtpfeile / Vorwarnblinker

Alle Leuchtpfeile der Typen L 8-2, L 13,
L 15, die

sowie die Aufbaulicht-
anlage Typ AL 12/24 V können wir jetzt
in der bekannten Berghaus-LED-Tech-
nik anbieten.
Die Vorteile dieser Technik liegen auf der
Hand:

Vorwarnblinker (180/200 mm
und 340 mm)

1. Der Stromverbrauch wird bis zu 60%
gesenkt

2. Nahezu eine hundertprozentige
Phantomlicht-Reduzierung durch
gebrauchsmustergeschütztes LED-
Prismen-System

3. Optimale Ausleuchtung der
Streuscheibe über Prismen-System
(es sind keine einzelnen LEDs
erkennbar)

4. Nahezu gleichbleibende Lichtstärke
auch bei abfallender Akkuspannung

5. Die Lebensdauer der LEDs wird mit
8 bis 10 Jahren durch die Hersteller
garantiert

6. Sehr gute Erkennbarkeit der Leuch-
ten auch aus seitlichen Winkel-
bereichen

Allein durch den geringeren
Wartungsaufwand (Batteriewechsel oder
Glühlampenausfall) macht sich die In-
vestition in die neue Berghaus-LED-
Technik in kürzester Zeit bezahlt!

Wichtig!

Vorwarnblinker
340 mm, gelb
Betriebsspannung
12 V DC

Vorwarnblinker
180/200 mm, gelb
Betriebsspannung
12-24 V DC

Leuchtpfeil L 15
mit 15 Einzelleuchten

Betriebsspannung
12-24 V DC

180/200 mm Ø und
Kabelfernbedienung,

Fahrbarer
Blinkpfeil
L 8-2
mit 8 Ein-
zelleuchten

Betriebs-
spannung
12-24 V DC

180/200 mm
Ø, gelb

Aufbau-Lauflichtanlage AL 12/24 V DC
mit 13 m Kabel und Steckverbinder, 1 Strom-
versorgungskabel, 1 Anschlussbox mit
Verpolungs- und Unterspannungsschutz,
Leuchten: 180/200 mm, gelbØ

Arbeitsprogramm: Baubranche und Regierung

Im deutschen Baubereich hat bereits je-
der dritte Arbeiter seine Stelle verloren.
Der IG-Bau-Vorsitzende Klaus Wiesehü-
gel (SPD) begrüßt es, dass nach dem
Scheitern des Bündnisses für Arbeit
Wirtschaftsminister Wolfgang Clement
(SPD) jetzt Branchendialoge führe. Cle-
ment habe sich zu Gesprächen mit
Vertretern der Bauarbeitgeber und der IG
Bau getroffen.
Dabei vereinbarten Baubranche und Re-
gierung folgendes Arbeitsprogramm: Sie
wollen gemeinsam alle Möglichkeiten
zur Ankurbelung von Investitionen aus-
schöpfen. Bei einem Spitzengespräch der
Bundesminister für Arbeit und Bau,
Wolfgang Clement und Manfred Stolpe
(beide SPD) mit den Verbänden der Bau-
wirtschaft einigten sich beide Seiten in
Berlin auf ein entsprechendes Arbeits-

programm. Wenn die Bautätigkeit sich
stabilisiere, födere dies auch das Wachs-
tum in Deutschland, erklärten die Mi-
nister. Die Branche habe mit 55 Prozent
der Investitionen einen erheblichen An-
teil an der Wirtschaftskraft des Landes.
Zu den Vereinbarungen gehört die För-
derung von Partnerschaften zwischen öf-
fentlichen und privaten Unternehmen.
Auch Im Straßenbau sollen private Fi-
nanzierungsmodelle vorangebracht wer-
den. Die Kontrolle illegaler Beschäfti-
gung soll weiter verschärft sowie Pla-
nungs- und Genehmigungsverfahren mo-
dernisiert werden. Bei der Vergabe von
Bauaufträgen soll künftig nicht mehr
zwangsläufig das billigste Angebot den
Zuschlag bekommen. Kriterien wie Bau-
zeit, Folgekosten, Baugestaltung sollen
in die Beurteilung einbezogen werden.

Wer haftet, wenn . . . Wer haftet, wenn . . .

Vor der Baustelle: Unbedingt Fuß vom Gas!

Auf unseren Autobahnen zählen Bau-
stellen zu den höchsten Unfallrisiken.
Schmale Fahrstreifen, unebene Fahrbah-
nen und unübersichtliche Streckenfüh-
rung können schlimme Folgen haben.
Deshalb ist das Tempo in Baustellen auf
60 oder 80 km/h begrenzt. Doch die
Praxis sieht anders aus. Völlig unbeein-
druckt rasen einige Verkehrsteilnehmer
zum Teil mit über 100 Sachen durch Ba-

ken und Pylone. Wer mit mehr als 40
km/h zu schnell erwischt wird, muss mit
100 € Bußgeld, drei Punkten und einem
Monat Fahrverbot rechnen. Die Regel-
sätze erhöhen sich automatisch, wenn
Gefährdung und Sachbeschädigung hin-
zukommen. Aus 100 € werden schnell
125 €, 150 € oder sogar Geldstrafe und
Fahrverbot wegen Nötigung (§ 240,
StGB).



Wieder haben wir ein umfangreiches
Stahlschutzwandprojekt in der Schweiz
beginnen können. Im Juli wurden 2 700
Meter STGW Duo 4 an einen unserer
Schweizer Kunden für ein Bauprojekt im
Kanton Zug vermietet. Überzeugt durch
unser sehr gutes Preis-Leistungsverhält-
nis gab uns der Kunde den Auftrag, die

STGW Duo 4 für fünf Monate auf Miet-
basis zu liefern und zu montieren.
Bedingt durch sehr starkes Verkehrsauf-
kommen an der abzusichernden Baustel-
le stand uns vom Auftraggeber nur eine
sehr begrenzte Aufbauzeit zur Verfü-
gung. Der Aufbau konnte lediglich in der
Zeit von 9 bis 16 Uhr stattfinden. Aber
wieder einmal bewiesen unsere STGW
Duo 4 und unser eingespieltes Montage-
team der AVS Mellingen GmbH ihre
Leistungsfähigkeit. Der Aufbau der 2 700
Meter erfolgte ohne Probleme in der vor-
gegebenen Zeit. Dies war nur möglich
durch unser ausgeklügeltes Logistiksys-
tem und die systembedingten Montage-
vorteile der STGW Duo 4.
Die Stahlschutzwand wurde komplett
vorgefertigt in 16-Meter Elementen an

der Baustelle angeliefert und mit dem am
Transportfahrzeug angebauten Kran auf-
gebaut. Zur Verbindung der einzelnen
Elemente benötigen wir lediglich eine
einzige Schraubverbindung.
Der Auftraggeber sowie die anwesenden
Behördenvertreter waren beeindruckt
von der überaus schnellen Montage der

STGW Duo 4. Auch hier konnten wir
wieder den Beweis antreten, dass es mög-
lich ist, allen Betroffenen einer Baustelle
eine größtmögliche Sicherheit zu einem
vertretbaren Preis und nur geringer Stö-
rung des fließenden Verkehrs zu bieten.
Wollen auch Sie den Verkehrsteilneh-
mern an Ihrer Baustelle die größtmögli-
che Sicherheit zu einem vertretbaren
Preis bieten? Wollen auch Sie eine nur
geringe Störung des fließenden Verkehrs
während der Einrichtung der Schutzein-
richtung? Dann rufen Sie uns an unter
+49 / 22 07 / 96 77-0 oder senden sie uns
ein Fax an +49 / 22 07 / 96 77-80 oder
auch eine Email an mail@berghaus-
verkehrstechnik.de. Gerne sind wir be-
reit, Ihnen bei Planung und Ausführung
zu helfen.
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Schweiz: Vermietung von Stahlschutzwänden HARRY`S KOLUMNE

Informationen über transportable Schutzeinrichtungen
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Peter Berghaus GmbH

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

So kann es nicht weitergehen!

. . . und der Verkehr fließt reibungslos

Der Aufbau der STGW Duo 4 geschieht in kürzester Zeit . . .

Seit der Gründung der Firma Herbert
Sauer in Straßenhaus bei Neuwied pfle-
gen wir eine sehr gute Zusammenarbeit
mit diesem Unternehmen, das ebenfalls
im Bereich der Baustellenabsicherungen
tätig ist.

für ihre Kunden. Die Schulungstage wur-
den von unseren Spezialisten durchge-

die Vorschriften im Bereich der Licht-
signalanlagen Alfred Wurth. Die Kurs-
teilnehmer konnten somit ihr Wissen in
ihren speziellen Bereichen vervollständi-
gen.
Wir von der Berghaus GmbH freuen uns,
der Firma Sauer mit diesen Kursen ge-
dient zu haben und wünschen dem Unter-
nehmen für die Zukunft viel Erfolg und
weitere gute Zusammenarbeit.

Anlässlich des 15-jährigen Jubiläums or-
ganisierte die Firma Sauer Schulungen

führt. Für den Bereich Stahl war unser
Mitarbeiter Harry Lippert zuständig, für

Unser Glückwunsch geht an die Firma Sauer

Ausschreibungen sind der Grund-
stock für ein Angebot. Wir be-
haupten und sehen das im täg-

lichen Geschäft 50 Prozent da-
von sind fehlerhaft! Viele davon
derart extrem, dass erst nach
Rückfragen und Ergänzungen der
ausschreibenden Stelle kalkuliert
werden kann.
Im Bereich Schutzwände
werden immer wieder
Wände verlangt, die es
gar nicht gibt. Bezeich-
nungen werden falsch
eingesetzt, und es werden
Kombinationen vorgege-
ben, die nicht nachvollziehbar
sind. Es werden Wunsch-Wir-
kungsbereiche aufgeführt, die mit
der Realität nichts zu tun haben.
Gibt es denn keine klaren Vor-
gaben für die ausschreibenden
Stellen, aus denen die möglichen
Kombinationen mit den auf dem
Markt befindlichen Systemen ver-
einbart werden können? Es ist
doch oft sehr wichtig, dass zum
Beispiel der Wirkungsbereich
einer Schutzeinrichtung mit der
dahinter befindlichen Baustelle
übereinstimmt.
Man fragt sich: Wollen viele Aus-
schreiber nicht genau hinsehen
oder kennen sie die vorgeschrie-
benen Passagen nicht, was mit
den unterschiedlichen Begriffen
gemeint ist?

Hier geht es um Leben und Tod,
sowohl für die Mitarbeiter auf

Wir alle, die mit diesem
Metier zu tun haben, pro-

duzieren Sicherheit. Macht uns
das Leben nicht unnötig schwer!
Wenn ein Unfall aufgrund der
falsch ausgeschriebenen Wand
passiert, dann seid auch ihr mit im
Boot. Dies ist kein Vorwurf, son-
dern der Versuch, das Bewusst-
sein zu schärfen. Ich lasse Sie mit
Ihren Fragen und Problemen nicht
im Stich. Rufen Sie mich an. Als
Spezialist für diesen Themenbe-
reich helfe ich Ihnen gerne, zum
Beispiel mit einem kostenlosen
Referat in Ihrem Amt.

Telefon: 0 22 07 / 96 77-15
www.stahlschutzwaende.de

der
Baustelle, die sich hinter einer
Schutzwand sicher fühlen, als
auch für die Verkehrsteilnehmer,
die an einer Wand vorbeifahren
und direkt dahinter den tiefen Ab-
grund sehen, sich in der zwei-

felhaften Sicherheit wiegen
und denken: Es kann
nichts passieren, es ist ja
eine Schutzwand dazwi-
schen

Liebe Ausschreiber!

–
–



Mit all diesen Lichtern wollen wir zeigen, dass ein Licht diese
Welt erleuchtet hat

Jedes Jahr bemühen sich die Veranstalter, um den Besuchern der Advents- und
Weihnachtsmärkte ein besonderes Erlebnis zu bieten. Stimmungsvolle Lichtdeko-
rationen und liebevoll eingerichtete Weihnachtshäuschen verbreiten eine besondere
Atmosphäre. Gerade deshalb kommen jährlich zahlreiche Besucher auch aus dem
Umland, um in den angrenzenden Geschäften ihre Einkäufe zu tätigen. Jede Stadt
und jede Gemeinde in ihren Geschäftszentren ihren eigenen Charme aus und
wirbt mit ihrer besonderen Ausstattung. Gefragt sind Ideen, die Aufmerksamkeit
erregen und zum Verweilen anregen, die das Publikum neugierig machen und das
Besondere bieten.

strahlt

Peter Berghaus

Licht leuchten lassen
Leuchtende Sterne und glitzernde Lich-
terketten lassen Innenstädte und Gemein-
den in weihnachtlichem Glanz erstrahlen
und sollen dazu animieren, beim Ein-
kaufsbummel recht tief in die Tasche zu
greifen.
Dem leuchtenden Schmuck ist es nicht
anzusehen: Doch in vielen Städten sorgt
die dekorative Weihnachtsbeleuchtung
regelmäßig für Ärger, weil der Lichter-
glanz kaum noch finanziert werden kann.
Städte und Gemeinden, insbesondere die
Stadtkämmerer, halten sich weitgehend
zurück, da die Kasse für alle Aktivitäten
im Bereich „Citymarketing zu Weih-
nachten“ ist leer. Hier sind die Werbege-
meinschaften des Einzelhandels aufgeru-
fen, um den Lichterzauber in der Vor-
weihnachtszeit nicht ausgehen zu lassen.

August - 22 Uhr - 35 Grad -
Test bestanden

Nur Eingeweihte waren informiert wor-
den. Es wurden jedoch immer mehr Men-
schen. Blitzlichter für Fotos leuchteten
durch den Nachthimmel. Es kam

eine seltsame Stim-
mung auf. Auf Glühwein wurde jedoch
verzichtet.

bei
hochsommerlichen Temperaturen und
Weihnachtsklängen

Themenvielfalt ins rechte Licht rücken MietLicht kontra löschender Lichterglanz

Neues festliches Licht
gesucht

Der europäische Innovationswettbe-
werb für Lichtdesign der Stadt Köln
lautet 2004 „ “ für
alle Anlässe.
Ziel ist es, festlichen Anlässen den
ihnen nötigen Rahmen und Ausdruck
mit Licht zu verleihen. Ob trendiger
Zeitgeist oder die wirkliche Suche
nach neuen zauberhaften Lichtele-
menten sich entwickeln lässt...

Festliches Licht

Aktuell

Glockenturm aus Licht und
Klang

Die Idee vom Licht- und Klangerlebnis
für die festliche Weihnachtszeit wurde in
unserm Hause sofort umgesetzt. Die ers-
ten konkreten Überlegungen zur Kon-
struktion des Turmes und der Platzierung
des Glockenspiels sahen vor, die Klang-
zylinder und die naturgetreu nachgebil-
deten Glocken dort unterzubringen, wo
Glocken aus akustischen Gründen auch
hängen, selbstverständlich leuchtend.
Neben dieser von der Architektur vor-

gesehenen Stelle sprach auch die un-
eingeschränkte Klangabstrahlung über
den gesamten Weihnachtsmarkt. Um eine
gute Klangabstrahlung zu erreichen, wur-
den die rotationssymmetrischen Klang-
zylinder in die Schnittachsen der Kon-
struktion gesetzt, sodass der Direktschall
auch gut hörbar ist. Mit seiner weithin
sichtbaren Höhe ist der illuminierte Glo-
ckenturm ein echter „Hingucker“. Da der
Transport und der Aufbau einfach und
schnell erfolgen soll, wurde eine Stahl-
konstruktion als Trägergerüst “aus einem
Stück” gewählt. Somit lassen sich die
Auf- und Abbaukosten überschaubar hal-
ten.

Das Programm

Ausstellung mit viel Licht

Beschäftigt man sich mit dem Thema, so
zeigt es einen faszinierenden Einblick.
Die Vielfalt der möglichen Lichtthemen
ist derart groß, das wir vorerst saisonale
Themen behandeln. Das Lichtpro-
gramm besteht aus ausgewählten Pro-
dukten. Es zeichnet sich durch Qualität,
Funktion, Originalität oder auch Exklusi-
vität und Design aus. Schwerpunkte sind
die Umsetzung zur Anwendung innova-
tiver Licht-Neuheiten für die dekorative
Illumination als auch später im Bereich
Business & Lifestyle mit neuen Licht-
quellen.

Auf vielen internationalen Messen anwe-
send und nach neuen Ideen, Techniken
und Trends Ausschau haltend, bietet die
Peter Berghaus Lichtinnovationen auf
über 1000 m² im Innen- und Außenbe-
reich, vom leuchtenden Tannenbaum fürs
Wohnzimmer bis zum 11 Meter hohen
audiovisuellen Glockenturm mit schwin-
gend leuchtenden Glocken einem Glo-
ckenspiel und rund 35 000 Lampen viel
Lichterglanz für Einzelhandel, Hausbe-
sitzer und Weihnachtsmärkte.
Jahreszeitlich bedingt ist die Advents-
und Weihnachtszeit traditionell die Zeit
des festlichen Lichts. Illuminationen die-
nen als Blickfang und signalisieren: Hier
ist was los. Lichtdekorationen verleihen
den Objekten ein zauberhaft festliches
Aussehen.
Neben einer Vielzahl von Illuminations-
Insellösungen haben sich ganzheitliche
Konzepte mit variabler Modulgestaltung
durchgesetzt.

MietLicht

-tabel und neuartig

Dem Mieter wird die Option eingeräumt, die
Lichtobjekte von Saison zu Saison gegen
andere Lichtmotive austauschen zu lassen,
wobei er dann weiterhin nur den vereinbar-
ten Mietzins zahlt. Diese Option ist beson-
ders für Kunden interessant, die eine lang-
fristige Nutzung anstreben, da ihnen an-
ders als bei einer Eigeninvestition keine
Wertverluste entstehen. Somit verfügen
Sie auch nach Jahren noch über optisch
ansprechende und technisch zuverlässige
Lichtobjekte, rentabel und neuartig.

Rent
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Bestandsaufnahme

Neue Wege gehen

Produktorientierung

Kundenorientierung
im Auge behalten!

Chance Lichtmarkt

Alle Themen rund um Absicherungen be-
schäftigen die Peter Berghaus GmbH be-
reits seit über 30 Jahren. Hierzu gehören
auch die saisonalen Probleme - insbeson-
dere in der Winterzeit - und die kommt je-
des Jahr auf ein Neues. In dieser auf-
tragsarmen Zeit bleiben jedoch die Un-
ternehmenskosten, insbesondere im Per-
sonalbereich, weitgehend bestehen.
In stagnierenden Märkten hat der Mit-
läufer keinen Erfolg. Er gerät in einen
fatalen Verdrängungswettbewerb. Die
wirtschaftlichen Probleme sind eine lo-
gische Folge und damit wird es dann
immer schwieriger, derartige Betriebe zu
modernisieren und letztlich auch am Le-
ben zu erhalten.
Der Unternehmer muss aus der Enge des
eigenen Produktfeldes heraustreten und
überlegen, wo er sinnvoll sein Geschäfts-
feld erweitern kann. Nur so besteht die
Möglichkeit, seinen Markt abzusichern
und gleichzeitig zu erweitern. Die Ban-
ken teilen Kredite am liebsten nur noch
innovativen Unternehmen mit überzeu-
gender Marktstrategie in einem Wachs-
tumsmarkt zu.

Wir, die Peter Berghaus GmbH, haben
uns dieser Herausforderung gestellt.
Denn der immer schneller voranschrei-
tende Strukturwandel in allen Branchen
zwingt den Unternehmer heute mehr als
früher, Brücken einzureißen und neue
Wege zu gehen. Die allgemeine

ren,
Kosten senken und abwarten, oder bei

bestehenden Kunden und Kundengrup-
pen Reserven auszuschöpfen.

Bei einer Produktorientierung konzen-
triert man sich darauf, immer neue Kun-
den und Anwendungsgebiete für die
neuen Produkte zu finden. Jedoch kostet
ein Neukunde ein Mehrfaches von dem,
was die gute Betreuung eines Bestands-
kunden kostet.

Bei einer Kundenorientierung geht es
darum, neue Dienstleistungen und Lö-
sungen, auch verbunden mit neuen Pro-
dukten, an die bestehenden Kunden und
Kundengruppen heranzutragen.
Das Ziel kann also nur lauten, den Be-
standskunden die Betreuung mit dem
Mehr an Plus zukommen zu lassen, der zu
ihnen passt. Welche Produkte passen zu
uns und unseren Kunden? Was sagt die
Kundenstruktur? Wo verschenken wir
Chancen? Dabei haben wir alle Chancen,
denn der Unternehmer kennt viele seiner
Bestandskunden persönlich. Hier gilt es,
die Produkte nicht wie Sauerbier anzu-
bieten, denn die meisten Kunden interes-
siert nicht so sehr das Produkt, sondern
ausschließlich das, was sie davon haben.

Ob Alt oder Jung: 85 Prozent der Deut-
schen nutzen vor allem Licht, um eine
schöne Stimmung am Haus oder in der
Wohnung zu erzeugen. Auch für Be-
triebe, die Lichtprodukte bisher nur im
geringen Umfang angeboten haben, er-
schließt sich ein lukratives Geschäftsfeld
mit vielen Anwendungsbereichen in ei-
nem Segment, das noch in einer Nische
steckt.

Situa-
tion akzeptieren, hieße rationalisie

Vorausschauend

Neue Konzepte bergen natürlich immer
Chancen und Risiken. Heute muss man
aber eher die Chancen sehen und nutzen.
Und genau das haben wir mit der Er-
stellung der Produktreihe und mit den
Präsentationen auf unserer Ausstellungs-
fläche erreicht und Signale gesetzt.
Informieren Sie sich noch in diesem Jahr,
für die nächste Saison in unserem mehr
als 1000 m² großen Showroom nebst
Freigelände in Kürten. Hier können Sie
das vielseitige MietLicht-Programm
kennenlernen, um mit glänzenden Augen
auch die Möglichkeiten an Ihrem Wohn-
ort zu erkunden. Die Ausstellung ist mon-
tags bis freitags von 8 bis 17 Uhr geöff-

net. Wir wären nicht die Peter Berghaus
GmbH, wenn wir Ihnen nicht neuartige
Produkte anbieten würden, die nicht zu
vergleichen sind mit der Kaufhaus- oder
Handelskettenware.

Ein auch zukünftig erfolgreiches Unternehmen braucht mehr als
nur momentan erfolgreiche Produkte oder Dienstleistungen. Es
benötigt Nachfolgeprodukte, die sich bereits in einem fortge-
schrittenen Entwicklungsstadium befinden. Umsatzbringer für
die schwachen Monate bietet die dunkle Jahreshälfte. Sie lädt
dazu ein, sich mit Lichtinnovationen zu beschäftigen. Aus die-
sem Grund haben wir uns für Lichtprodukte entschieden, die mit
der Kundengruppe der Verkehrsabsicherung weitestgehend ver-
wandt sind.
Und da bekanntlich im öffentlichen Bereich die Kassen leer sind,
werden viele Städte und Gemeinden auf den vorweihnachtlichen
Lichterzauber verzichten müssen. Es liegt an Ihnen, diese einzig-
artige Chance zu nutzen und diese Marktlücken zu besetzen, ehe
es andere tun. Denn als Absicherungsunternehmen erfüllen Sie
fast alle Voraussetzungen dazu. Sie verfügen über das Elektro-
fachpersonal, die Logistik und die Kenntnisse im Vermietungsbe-
reich. Die Kanäle über bestehende Kunden zu entsprechenden
Stellen wie Citymarketing und Interessengemeinschaften lassen
sich über die Stadt oder Gemeinde ebnen.

�

ModuLuxit das
Lichtmotiv-System

Das Geschäft mit der
Gänsehaut

Lichterglanz liegt voll im
Trend

Durch unsere MietLicht-Produktreihe
ModuLuxit lassen sich schnell Lösun-
gen anbieten. Der Kunde ist nicht mehr
darauf angewiesen, den alljährlichen
Lichterglanz durch hohe Investitionen
kaufen zu müssen. Damit ist nicht nur das
Lagerproblem, sondern auch Reparatur
und Instandsetzung gelöst. Bei unserem
Rastersystem erhält er außerdem die Op-
tion für eine wechselnde Motivwahl. Wir
sehen hier unsere Verantwortung und die
konsequente Verpflichtung, auf die For-
derungen und Wünsche der Kunden ein-
zugehen.

Das Brauchtum ist vielfältig, bunt und
meist christlich motiviert. Halloween ist
am 31 Oktober. Die Geister kommen
bereits mit Monatsbeginn in die Läden.
Die Flut an Halloween-Produkten und
Kampagnen ist unübersehbar. Begleitend
ist der Oktober im TV der Monat mit den
Geisterfilmen und für Einzelhandel, Wer-
bung und Partyveranstalter das Event im
Herbst. Die Gastronomie nutzt diese Zeit
bereits als schaurig-schönen Grund, ihre
Gäste mit schrecklich leckeren Gerichten
zu verwöhnen. Dazu zählen auch Sankt
Martin und die Martinsgans um den
11. November.

Die Zeiten sind endgültig vorbei, in de-
nen man im Advent lediglich auf “Tan-
nenspitzen goldene Lichter blitzen” sah.
Inzwischen nimmt die Weihnachtsillu-
mination in den Städten und Gemeinden
früher kaum vorstellbare Ausmaße an.
Lichterketten, Adventskränze und weih-
nachtliche Figuren sorgen im Advent in
fast jeder guten Stube für vorweihnacht-
liche Stimmung. Doch in den letzten Jah-
ren verlagert sich das dekorative Ge-
schehen in Form von elektrisch beleuch-
teten Weihnachtsbäumen, Lichtmotiven
und Leuchtgirlanden vom Blickfang für
Geschäftshäuser zunehmend auch auf
Privathäuser. Amerika lässt auch hier
grüßen. Seit 1997 begeistern die illu-
minierten und 470 PS starken Coca-Cola-
X-mas-Trucks bereits über zwölf Mil-
lionen Menschen auf festlichen Weih-
nachtsmärkten in ganz Deutschland.

Lichtinnovationen
Peter Berghaus

ModuLuxit Lichtmotiv Gänse 1 x 1 m

Neue Geschäftsfelder für Absicherer? Brauchtum und Licht-Themen

- 5 -

Peter Berghaus GmbH

Herrenhöhe 6
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Fragen zum Thema Lichtinnovationen
beantwortet:

Werner Lauktien Tel: 0 22 07-96 77-50
Mail: lauktien@berghaus-lichtinnovationen.de

schneller Draht

Hier stellt sich nur
noch die Frage:

Produktorientierung oder
Kundenorientierung?


