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INTERTRAFFIC - neue mobile Ampel

Rückblick INTERTRAFFIC 2006:

Die größte Ausstellung für Verkehrs-

technik und Verkehrsicherheit in Amster-

dam hat rund 23.890 Besucher aus nicht

weniger als 110 Ländern angezogen. Der

internationale Ruf dieser Weltleitmesse

wurde von 690 Ausstellern aus 41 ver-

schiedenen Ländern unterstützt.

auf einen Blick

bei Übertragungsstörung

Highlight der transportablen Licht-

signaltechnik auf der INTERTRAFFIC

war zweifelsohne unsere neue Ampel-

anlage MPB 3200. Wieder einmal mehr

hat sich gezeigt, das der Weg der Peter

Berghaus GmbH, nicht in futuristisches

Design sondern in innovative Technik zu

investieren, wohl der bessere ist.

So verfügt unsere neue MPB 3200 über

viele Vorteile im Vergleich zu bisher be-

kannten Systemen. Eine übersichtliche

Bedienung und das informative Funk-

tionsdisplay erleichtern auch dem unge-

übten Anwender den

Einstieg in die Ampeltechnik. Die rich-

tungserkennenden Radarmelder können

– ohne das Signalgeber verdreht werden –

exakt und selbst in einem Winkel von bis

zu 270° auf den Verkehr ausgerichtet

werden. Die in einer Messfeldstrecke

speziell auf das elektrische Gegenge-

wicht der Ampel austarierte Hochleis-

tungsantenne sitzt frei auf dem höchsten

Punkt der Signalanlage. So wird zusätz-

lich die hervorragende Reichweite maxi-

miert. Als Option ist die Ampel mit einer

Multi-Frequenz Funkstrecke erhältlich.

Auf Wunsch unserer Export-Kunden

haben wir mit der MPB 3200 erstmalig

eine automa-

tische Umschaltung von Funk-/Kabel-

auf Quarzbetrieb realisieren können.

Gerade in Ländern, in welchen nur eine

einzige Funkfrequenz zugelassen ist,

wird dieseAusführung immer wieder von

unseren Kunden verlangt. Kurzzeitige

Übertragungsstörungen können mit die-

ser Option spielend ausgeglichen wer-

den. Und der Verkehr fließt störungsfrei

weiter, da die Anlage intern für die Dauer

der Störung auf Quarzbetrieb umschaltet.

Im Hintergrund stellt die MPB 3200 die

Übertragung wieder her und schaltet

dann in der regulären Betrieb zurück.

Firmen, die nur hin und wieder im Aus-

land arbeiten, können diese Funktion in

eigenem Hause nach Bedarf aktivieren.

Grundsätzlich entspricht die MPB 3200

je nach ausgewählter Betriebsart den

TypenklassenA, B und C der TL-LSA97.

Bei aktivierter Umschaltautomatik und

einer Übertragungsstörung entspricht die

Signalanlage dann im Quarzbetrieb der

TypenklasseA.

Bewährte praxiserprobte Gehäuse in mo-

dularer Ausführung halten im Reparatur-

fall die Ersatzteilkosten gering, da hier

wirklich auch nur das defekte Einzelteil

ausgetauscht werden muss.

Durch die kompakte Bauweise ist eine

komplette MPB 3200 Anlage (bestehend

aus zwei Signalgebern, zwei fahrbaren

Aluminium-Untergestellen mit heraus-

nehmbaren Standmasten und vier Akku

12V /170Ah) leicht zu transportieren und

kann sogar mit einem Kombi-Pkw zum

Einsatz gebracht werden. Durchdachte

Technik von Praktikern für die Praxis,

denn: Mit Sicherheit von Berghaus!
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Jetzt neu: Schilder-Scout, der praktische Helfer für die Hosentasche

Vom 27. bis 29. September lädt die

Forschungsgesel lschaf t für

Straßen- und Verkehrswesen

(FGSV) zum Deutschen Straßen-

und Verkehrskongress 2006 nach

Karlsruhe ein.

In den Fachvortragsreihen werden

die sich im Wandel befindlichen

Strukturen der Verkehrsplanung

ebenso vorgestellt wie das weiter-

entwickelte Infrastrukturmanage-

ment bei Bund, Ländern und

Kommunen. Vorträge zur Qualität

und Sicherheit des Verkehrs-

managements sowie zu Innovati-

onen bei Baustoffen, Bautech-

niken und Bauverträgen ergänzen

das Seminarangebot.

Auf der begleitenden Fachausstel-

lung mit über 100 Ausstellern wird

auch die Peter Berghaus GmbH

wieder mit einem Informations-

stand vertreten sein. Schauen Sie

sich unsere neuen Produkte an und

nutzen Sie die Gelegenheit zu

einem persönlichen Gespräch.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Hand auf´s Herz, kennen Sie jedes Ver-

kehrszeichen? Sicher, die Bilder und

Bedeutungen der gängigsten Schilder

sind uns aus der täglichen Praxis präsent,

jedoch kennen wir auch wirklich die

genaue Bezeichnung?

Im neuen Schilder-Scout werden die

deutschen Gefahr-, Vorschrift-, Richt-

und Zusatzzeichen des

erläutert. Aber nicht nur

im Schilderwald weist Ihnen unser Pfad-

finder im Taschenformat sicher den Weg:

Praxistipps zur standfesten Baustellen-

beschilderung sowie zum Einsatz von

mobilen Ampeln in Engstellen ergänzen

diese 48 Seiten starke Broschüre.

Das Beste ist aber, dass wir Ihnen – ab

einer Stückzahl von 1.000 Exemplaren –

Ihren ganz persönlichen Schilder-Scout

anfertigen können. Natürlich mit Ihrem

Firmenlogo – bitte fragen Sie ein An-

gebot an. Damit auch Ihre Mitarbeiter

und Kunden im Schilderwald

auf den Schilder-Scout vertrauen können.

StVO-Verkehrs-

zeichenkatalog durch rund 400 farbige

Abbildungen mit den entsprechenden

Unternummern zukünftig

Auf einen Blick

Verkehrskongress 2006

Schilder-Scout bringt Durchblick bei

Beschilderungen – auf einen Blick

Kompakte Engstellenanlage MPB 3200: Dank der Bauweise schnell und einfach mit vier Batterien im Kombi-Pkw zu transportieren

Gelungener Messeauftritt der neuen Engstellensignalanlage MPB 3200 in Amsterdam
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Bei einer Computermesse (ComDex) hat

Bill Gates die Computer-Industrie mit der

Auto-Industrie verglichen und das

folgende Statement abgegeben:

“Wenn General Motors (GM) mit der

Technologie so mitgehalten hätte, wie die

Computer Industrie, dann würden wir

heute alle 25-Dollar-Autos fahren, die

1000 Meilen pro Gallone Sprit fahren

würden.”

Als Antwort darauf veröffentlichte

General Motors (Mr. Welch selbst) eine

Presse-Erklärung mit folgendem Inhalt:

"Wenn General Motors eine Technologie

wie Microsoft entwickelt hätte, dann

würden wir heute alle Autos mit folgen-

den Eigenschaften fahren:

1. Ihr Auto würde ohne erkennbaren

Grund zweimal am Tag einen Unfall

haben.

2. Jedesmal, wenn die Linien auf der

Straße neu gezeichnet würden, müsste

man ein neuesAuto kaufen.

3. Gelegentlich würde ein Auto ohne

erkennbaren Grund auf der Autobahn

einfach ausgehen und man würde das

einfach akzeptieren, neu starten und

weiterfahren.

4. Wenn man bestimmte Manöver durch-

führte, wie z. B. eine Linkskurve, würde

das Auto einfach ausgehen und sich

weigern, neu zu starten. Man müsste dann

den Motor erneut installieren.

5. Man könnte nur alleine in dem Auto

sitzen, es sei denn, man kaufte “CarNT”

oder “CarXP”. Aber selbst dann müsste

man noch jeden Sitz einzeln bezahlen.

6. Macintosh würde Autos herstellen, die

mit Sonnenenergie fahren, zuverlässig

laufen, fünfmal so schnell und zweimal

so leicht zu fahren sind, aber sie liefen

dann nur auf 5% des Straßennetzes.

7. Die Öl-Kontroll-Leuchte, die Warn-

lampen für Temperatur und Batterie

würden durch eine einzige Warnlampe

mit der Aufschrift “Genereller Auto-

Fehler” ersetzt.

8. Neue Sitze würden erfordern, dass alle

Mitfahrer grundsätzlich die selbe Gesäß-

Größe haben.

9. Das Airbag-System würde fragen

“Sind sie sicher ?” bevor es auslöst.

10. Um das Fahrzeug abzustellen, müsste

man den “Start-Knopf” drücken und das

Auto würde “heruntergefahren”.

11. Gelegentlich würde Sie das Auto

ohne jeden erkennbaren Grund einfach

aussperren. Sie könnten nur wieder mit

einem Trick aufschließen, und zwar

müsste man gleichzeitig den Türgriff

ziehen, den Schlüssel drehen und mit

einer Hand an die Radioantenne fassen.

12. General Motors würde Sie zwingen,

mit jedem Auto einen Deluxe Straßen-

Kartensatz der Firma Rand McNally

(eine GM Tochter) mit zu kaufen, auch

wenn Sie diesen Kartensatz nicht

brauchen oder möchten. Wenn Sie diese

Option nicht wahrnehmen, würde das

Auto sofort 50% langsamer werden.

Darüber hinaus würde GM deswegen ein

Ziel von Untersuchungen der Justiz.

13. Immer dann, wenn ein neues Auto

von GM vorgestellt würde, müssten alle

Autofahrer das Autofahren neu erlernen,

weil keiner der Bedienhebel genau so

funktionieren würde, wie in den bisher

bekanntenAutos...”

Verkehrslenkungstafeln im neuen Design

Unsere bewährten Verkehrslenkungs-

tafeln, welche aus leichtem und trotzdem

sehr stabilen 3 mm Hartaluminium ge-

fertigt werden, bieten wir ab

sofort in einem neuen De-

sign an. Die Tafel liegt wie

bisher, vor Beschädigungen

geschützt im inneren Be-

reich der Randverstärkung.

Neu ist jedoch jetzt, dass die

Ecken abgerundet und ge-

öffnet sind. So kann bei

weiterhin höchster Stabilität

und Verwindungsfestigkeit

trotzdem Regenwasser und

Schmutz ungehindert ab-

laufen.

Lieferbar sind die Verkehrs-

lenkungstafeln in zwei

Größen: 1250 x 1600 mm

und 1250 x 2000 mm.

Mit dem speziell auf unsere

Tafeln abgestimmten Teles-

kopmastsystem lassen sich

die Verkehrslenkungstafeln

einfach und schnell von

lediglich einem einzelnen

Monteur aufstellen.

Die für Verkehrszeichen-

tafeln dieser Größe erfor-

derliche Standfestigkeit

wird durch unsere in der

Praxis bewährten TL-ge-

püften Aufstellvorrichtun-

gen aus Aluminium oder

Stahl erreicht.

Die Tafeln sind unbe-

schriftet und nur mit weißer

retroreflektierender Folie Typ II

(Wabenmuster) belegt. Sie

verfügen jedoch bereits über

einen schwarzen Rand und

können daher individuell für

Umleitungen und geänderte

Verkehrsführungen mit Folie beschriftet

werden. Die Rückseite ist grau lackiert

(Farbton RAL 7043 nach DIN), wie

allgemein für Verkehrszeichen

vorgeschrieben.

Glosse: Fairer Vergleich?

Zweite Generation Betonsockel: Darf es noch sicherer sein?

Dann entscheiden Sie sich für die zweite

Generation der Überspannungsanlagen

der Peter Berghaus GmbH.

Erinnern Sie sich noch? Vor einem Jahr

stellten wir Ihnen hier in unseren

Berghaus-News eine neue Aluminium-

Konstruktion für temporäre Überspan-

nungsanlagen vor. Unser Ziel war es, eine

Aufstell- und

Überspannungs-

einrichtung zu

konstruieren, die

sehr sicher steht,

leicht aufzubau-

en und vielseitig

in der Anwen-

dung ist. Grund-

voraussetzung

für die Standsi-

cherheit war zu-

nächst die Ent-

scheidung für

e inen Beton-

sockel um den

Anforderungen

der Statik gerecht zu werden. Wir

entschieden uns für einen Block mit

einem Gewicht von 600 kg. Durch

einfaches Übereinanderstellen lässt sich

das Standgewicht schnell verdoppeln.

Durch dieses übersichtliche System

entfällt die bisherige Fußplatten-

trägerkonstruktion, welche mit einer

entsprechend großen Anzahl von

Fußplatten beschwert werden muss. Um

eine vielseitigeAnwendung zu erreichen,

sind in all unseren Betonsockeln

Einsteckhülsen vorgesehen, um auch

einen Gittermast aufstellen zu können.

Dieses praxiserprobte und universelle

System ermöglicht uns verschiedene

Anwendungsbereiche abzudecken. So

lassen sich z. B. Straßenüberspannungen

für Kabel, Masten für Signalanlagen mit

Auslegern über der Fahrbahn, Aufsteller

für Großbeschilderungen, Flutlicht-

beleuchtung u. v. m. realisieren.

Die erste Generation unsererAluminium-

Konstruktionen fanden und finden reges

Interesse bei den unterschiedlichsten An-

wendern.

Um unserer Produktpalette zu erweitern

und so auchAnfragen nach noch größeren

Aufstellvorichtungen zu erfüllen, haben

wir dem bewährten System nun eine

zweite Generation folgen lassen.

Um den Anforderungen nach noch höher

belast- sowie ausladbaren Konstruk-

tionen zu erfüllen, haben wir in unserem

neuen System die Standfläche der

Betonsockel auf 120 x 120 cm vergrößert.

Als weitere Maßnahme wurde das Ge-

wicht der Betonsockel auf 1400 kg

erhöht.

Unserem Vielseitigkeitsprinzip sind wir

natürlich auch in der zweiten Generation

der Betonsockel treu geblieben: So finden

sich auch hier verschiedene Öffnungen

auf der Oberseite. Die Standrohrdurch-

messer wurden der Dimension des

größeren Betonsockels angepasst um

auch hier eine höhere Belastbarkeit zu

erreichen. Mittig können nun ein Alu-

Rundrohr mit einem Durchmesser von

140 mm und außen jeweils ein 80 mm

Alu-Vierkantrohr eingesteckt werden.

Die Betonsockel sind ausgegossene

stabile feuerverzinkte Rahmenkonstruk-

tionen, welche aufgrund dieser Bauweise

an den Kanten besonders vor Stößen und

Beschädigungen geschützt sind.

Das hohe Eigengewicht von 1400 kg,

welches natürlich für die gute Stand-

festigkeit äußerst dienlich ist, stellt für

den Transport jedoch keinen Nachteil dar.

Unsere Betonsockel verfügen über zwei

seitliche Rundöffnungen, welche das Ab-

laden mit Lkw-Ladekran durch Band-

schlaufen, Ketten o. ä. ermöglichen. Der

Transport auf der Baustelle kann pro-

blemlos mit dem Gabelstapler erfolgen,

da die seitlichen Rundöffnungen speziell

Aluminium-Rundmast-

konstruktion in Beton-

sockeln der ersten

Generation

Betonsockel der zweiten Generation mit

praktischen Transportöffnungen

dafür ausgelegt

sind. So ist es

auch einfach,

mehrere Beton-

sockel überein-

ander zu legen

um noch eine

weitere Erhö-

h u n g d e r

Stand fe s t i g -

keit zu erhal-

ten.

Die neue Gene-

ration der Be-

tonsockel mit

ihren Gitter-

und Rundmast-

konstruktionen

ist schnell, ein-

fach und dazu

noch besonders

s t a n d s i c h e r

aufgebaut. So

ergeben sich

sehr vielseitige

Anwendungs-

bereiche.

Durch die nun

größere Masse

d e r B e t o n -

sockel lassen

sich somit auch längere Ausleger für bis

zu drei mittig über der Fahrbahn ange-

brachte Signalgeber oder eine Fahrspur-

Signalisierung mit Leuchtkreuz für

Autobahnen realisieren. Die kompakte

Bauweise ermöglicht ebenso eine

schnelle und raumsparendeAufstellung

von bis zu 10 m hohen

Flutlichtmasten. Ver-

kehrslenkungstafeln

und selbst großflä-

chige Bauhinweis-

tafeln werden durch

einfache Kombination

von mehreren Beton-

sockeln mit Gitter-

masten nebeneinander sicher aufgestellt.

Die zweite Generation unserer Beton-

sockel bietet viele universelle Möglich-

keiten und kann durch die Verwendung

von Standardkomponenten einfach für

eine individuelle Anwendung immer

wieder neu kombiniert werden.

Vielseitige Anwendungs-

möglichkeiten der neuen

Betonsockel und Mast-

konstruktionen
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Albtraum Absicherung – BAB-Tagesbaustellen

Tagesbaustellen mit fahrbaren Absperr-

tafeln sind eine unabdingbare Einrich-

tung zur Pflege und Unterhaltung von

Bundesautobahnen. Auch bei Bankett-

und Mäharbeiten, zur Durchführung von

Sofortmaßnahmen nach Unfällen, zur

Absicherung von Gefahrenstellen oder

für Reparaturen an Fahrbahn und

Schutzplanken werden Sicherungs-

anhänger und Vorwarneinrichtungen ein-

gesetzt. Täglich werden so eine Vielzahl

von kurzfristigen Absicherungen auf

Bundesautobahnen notwendig.

Aufgebaut werden die Maßnahmen nach

den Regelplänen der RSA 95. Der Groß-

teil der kurzfristigen Verkehrsführungen

wird durch die zuständigen Autobahn-

meistereien eingerichtet. Aber immer

öfter sichern auch Privatunternehmen ab.

Leider kommt es bei Baustellen von

kürzerer Dauer häufig zu Unfällen mit

fahrbaren Absperrtafeln. Als Haupt-

unfallursachen die zu ungebremsten

Auffahrunfällen führen, sind oftmals

Übermüdung, zu dichtes Auffahren oder

Unachtsamkeit der Verkehrsteilnehmer

(„Sekundenschlaf“), angegeben.

Die Gefahren für dieArbeitskräfte bei der

Einrichtung und Unterhaltung dieser

Tages- und Nachtbaustellen sind nicht zu

unterschätzen. Die Unfälle in solchen

Absicherungen haben eine erhebliche

Schadensquote. Jedes Jahr sind leider

Schwerverletzte und Tote von Straßen-

wärtern und Verkehrsabsicherern zu

beklagen. Man muss aber auch einmal an

die Mitarbeiter denken, die sich gerade

noch mit einem beherzten Sprung hinter

die Schutzplanke retten und so einem

Unfall entrinnen konnten. Wieviel Über-

windung mag es kosten, nach einem

solchen Geschehen wieder auf der

Autobahn arbeiten zu können? Die auf

diese Weise traumatisierten Mitarbeiter

und Kollegen von verunfallten Personen

werden in keiner Statistik erfasst.

Zum Schutz der Arbeitskräfte und der

Verkehrsteilnehmer sollten daher alle

bekannten technisch möglichen Maß-

nahmen ergriffen werden. Gegenüber

innovativen Ideen und Produkten sollte

man aufgeschlossen sein und Probeläufe

in Versuchsstrecken ermöglichen.

Schwere Verkehrsunfälle in Baustellen-

bereichen können wohl nie ganz ver-

hindert werden, jedoch durch den Einsatz

unseres neuen Unfall-Vorwarn-Systems

(UVS) können Sie jetzt aktiv zur Sicher-

heit Ihrer Straßenwärter, Monteure und

Baustellenarbeiter beitragen. Das UVS

besteht aus drei Komponenten:

dem Unfall-Vorwarn-Gerät

der Sicherheits-Schaltleiste

dem Verbindungskabel

Die nur 10 kg schwere Sicherheits-

schaltleiste wird in 100 Meter Entfernung

vor dem Verkehrssicherungs-Anhänger

auf die Fahrbahn gelegt und mit einem

Fangseil gesichert. Anschließend wird

mit dem vieradrigen Kabel die Verbin-

dung zwischen Sicherheits-Schaltleiste

und Unfall-Vorwarngerät hergestellt,

welches wiederum an die 12 Volt-

Spannungsversorung der fahrbaren Ab-

sperrtafel angeschlossen wird (siehe

Skizze unten rechts). Nach dem An-

schluss wird durch einen kurzen Sig-

nalton die Einsatzbereitschaft des Unfall-

Vorwarn-Systems angezeigt. Bei einer

k o n s t a n t e n G e -

schwindigkeit von

80 km/h legt ein

Fahrzeug in 4,5 Se-

kunden eine Strecke

von 100 Meter zu-

rück. Das Überfah-

ren der Schaltleiste

löst sofort die laut-

starke Sirene aus,

welche sich an der

fahrbaren Absperr-

tafel befindet. Ab-

züglich der Reaktionszeit verbleiben den

Monteuren nun 4 Sekunden vor dem

erwarteten Anprall auf die Absperrtafel.

Zeit um alles stehen und liegen zu lassen

und sich z. B. hinter der Schutzplanke in

Sicherheit zu bringen. Gegenüber ande-

ren Systemen zur Unfallverhütung bei

kurzfristigen Absperrmaßnahmen kann

die Montage immer vom Fahrbahnrand

aus erfolgen – denn nur ein einfaches und

sicheres Handling bürgt auch für eineAn-

wendung.

Sorgen Sie vor und helfen Sie mit, dass

Schwerverletzte und Tote auf Autobahn-

Absicherungen nicht zur Routine werden

– Ihre Mitarbeiter werden es Ihnen

danken! UVS - Eine Anschaffung für (´s)

Leben!

�

�

�

In einem völlig neuen Design ist im April

die aktuelle Preisliste der Peter Berghaus

GmbH erschienen. Getreu dem Firmen-

slogan “Mit Sicherheit von Berghaus”

werden auf nun 64 farbigen Seiten weit

über 200 Verkehrstechnikprodukte be-

bildert und mit detaillierten Infor-

mationen vorgestellt.

Die umfangreiche Produktpalette aus

eigener Herstellung wird, dank 45-

jähriger Erfahrung im Dienst der

Verkehrssicherheit, ständig durch

innovative Produkte erweitert. Basierend

auf dieser Erfahrung werden den

Interessenten und Kunden in der

aktuellen Preisliste auch wertvolle

Praxis-Tipps zu den Produktgruppen

gegeben.

Sie können die aktuelle Preisliste

kostenlos in der gedruckten Version

anfordern oder auf der Internetpräsenz

herunterladen.

Wegweisendes Licht, Fahrzeug-Sicher-

heitsausrüstung, Fahrbare Absperr-

tafeln, Transportable Lichtsignalan-

lagen, Aufstellvorrichtungen für Schilder

und Signaltechnik, Höhenwarnung,

Beleuchtung, Wartungsdokumentation,

Leiteinrichtungen, Markierungs- und

Absperrgeräte und Transportable Stahl-

schutzwände

www.berghaus-verkehrstechnik.de

Neue Preisliste vorgestellt

M+V GmbH: Groß-Umleitung Wiehltalbrücke

Umfassende Verkehrslenkung um die Wiehltalbrücke

Anwendung des Unfall-Vorwarn-Gerätes

und der Sicherheits-Schaltleiste

Starkton-Sirene

Die Wiehltalbrücke (BAB 4, NRW) wird

in der Zeit vom 28. Juni bis 21. August

voll gesperrt. Nachdem die Autobahn-

brücke durch den spektakulären Ver-

kehrsunfall mit einem Tanklastzug am 26.

August 2004 schwer beschädigt wurde,

wird nun ein 20 Meter langes Element in

vier Phasen erneuert. Hierzu wird das

neue Element

auf

vo l l e r Bre i t e

herausgeschnit-

ten und erstma-

lig in Deutsch-

land dann das

neue Teilstück

nach oben ange-

hoben und eingesetzt. Die

Gesamtkosten für Sanierung

und Reparatur der

be-

laufen sich auf einen Betrag

in Höhe von rund 7,2 Milli-

onen Euro. Zur Aufrecht-

erhaltung des Verkehrs auf

dieser wichtigen Ost-West-

Achse zwischen Köln und

Olpe wird, wie schon un-

mittelbar nach dem Unfall,

eine aufwendige Verkehrs-

führung und -lenkung vorge-

nommen. Unser Tochterunternehmen

M+V GmbH aus Kürten wurde daher vom

Landesbetrieb Straßen.NRW beauftragt,

neben der Umleitungsbeschilderung auch

einige Ampelanlagen aufzustellen um die

geänderte Verkehrsführung noch sicherer

zu machen. Wenn die Reparatur plan-

auf einer Spezialkonstruk-

tion unterhalb

der Wiehl tal-

brücke montiert.

Das defekte Ele-

ment wird

insgesamt

705 Meter langen Brücke

1. Phase

2. Phase

3. Phase

4. Phase

Bilder: Straßen.NRW

mäßig verläuft, wird das Brücken-

bauwerk am 21. August wieder in beiden

Richtungen befahrbar sein und die

Vollsperrung kann aufgehoben werden.

Weitere Informationen und Live-Bilder:

www.strassen.nrw.de/projekte/a4-

wiehltalbruecke/index.html

Unfälle mit Fahrbaren Absperrtafeln – leider keine Seltenheit auf unseren Autobahnen.

Bild: Archiv VDStra



Mittlerweile wissen alle, die mit Ver-

kehrssabsicherungsmaßnahmen zu tun

haben, dass Schutzwände im temporären

Einsatz aus Beton wie auch aus Stahl ihre

Berechtigung auf dem heiß umkämpften

Markt haben. Dies ist kein Artikel über

Vor- oder Nachteile von Stahl oder Beton

– sondern, hier soll sogar explizit auf die

Gleichberechtigung beider Systeme ein-

gegangen werden.

Wir alle kennen die Grundlage der Prüf-

kriterien, die DIN 1317-1 und -2, wir

wissen um die Einsatzkriterien nach der

ZTV-SA 97 und wir kennen die techni-

schen Lieferbedingen TL-Transportable

Schutzeinrichtungen. Trotzdem werden

wir immer wieder in Ausschreibungen

mit Angaben zu Schutzwänden konfron-

tiert, die ein großes Feld an Spekula-

tionen offen lassen. Oft stellte ich fest, je

umfangreicher die Position beschrieben

wurde und je „genauer“ der Ausschrei-

bende seine Wunsch-Schutzeinrichtung

darstellte, um so unmöglicher für den

Anbieter, diesen Vorstellungen gerecht zu

werden. Dem Ausschreibenden sind

a) nicht alle Schutzwandtypen, die es auf

dem Markt gibt, bekannt und b) gibt es

nach Auffassung einiger Ausschreiber

einen Unterschied zwischen Beton- und

Stahlschutzwänden.

Wie eingangs erwähnt, sehe ich Beton

und Stahl in Bezug auf die Schutz-

wirkung als gleichberechtigt an. Mir

wurden Ausschreibungen vorgelegt, die

eine Schutzeinrichtung mit den Werten

H 1 / W 6 forderten, jedoch mit dem ein-

schränkenden Hinweis, dass nur eine

Betonschutzwand für diese Baumaß-

nahme zugelassen wird. Hier sehe ich

ganz klar einen Ver-

s t o ß g e g e n d i e

Gleichsetzung der

beiden Systeme. Da

es die ausgeschriebe-

nen Anforderungs-

kriterien sowohl bei

Beton- wie bei Stahl-

schutzwänden gibt,

ist eine Reduzierung

auf nur ein System

mehr als nur wett-

bewerbsverzerrend.

Noch einmal zum

Verständnis, damit

Sie die Prüfbedin-

gungen und die da-

raus resultierenden

Prüfergebnisse nach-

vollziehen können:

Stellen sie sich ein-

mal einen Anfahr-

versuch mit einem

10 Tonnen-Lkw vor.

Dieser fähr t mi t

70 km/h in einem

Winkel von 15 Grad

gegen eine Schutz-

einrichtung. Was

passiert ? Der Lkw

drückt und schiebt

die Betonschutzwand

um nahezu 210 cm weg! Jetzt ein anderer

Versuch unter gleichen Versuchsbe-

dingungen. Wiederum fährt ein Lkw mit

70 km/h gegen eine temporäre Schutz-

einrichtung, diesmal ist diese aus Stahl.

Was passiert? Auch diese Wand wird um

ca. 210 cm verschoben! Diese 210 cm

entsprechen dem Wirkungsbereich von

W 6, genauso wie in der Ausschreibung

gefordert! Jetzt stellt sich doch die Frage,

worin ist der Unterschied zwischen den

beiden Prüfungen zu sehen? Ich vermute

nur im Bewusstsein des Ausschrei-

benden. Denn es muss außerhalb der

einschlägigen und objektiven Versuchs-

kriterien, der DIN EN 1317 und der TL-

Transportable Schutzeinrichtung, eine

(Volks)-Meinung geben, die grundlos

behauptet, dass Beton einfach besser ist,

ohne dies faktisch begründen zu können.

Halten wir uns doch an die einschlägigen

Prüfergebnisse. Emotionale Entschei-

dungen dürfen technische Prüfergebnisse

eines akkreditierten Institutes nicht in

Frage stellen.

Zum Schluss wieder einmal eine Bitte an

die Ausschreibenden: Fragen sie bei den

Herstellern oder der BASt nach, wenn sie

für das Produkt “transportable Schutzein-

richtungen” einen Rat brauchen.

Nachfolgend geben wir Ihnen einen

Musterausschreibungstext an die Hand,

der ohne ein Hinweis auf Material oder

Produkt nur die wichtigen Kriterien bein-

haltet, wie Aufhaltestufe und Wirkungs-

bereich. Dazu die gewünschte Aufstelll-

änge und die Vorhaltezeit, abschließend

noch die Angaben in welchem Bereich

die Wand stehen soll – fertig! So einfach

kann es sein, meint Ihr Harry Lippert.

HARRY`S KOLUMNE

Schließen höherwertige Anprall-

prüfungen alle darunter liegenden

Prüfungen mit ein?

Die Grundlage für die

Anprallprüfungen ist die

DIN EN 1317-1 und -2.

In dieser DIN finden wir

unter der Tabelle 2 die

beachtenswerte AN-

MERKUNG 2:

Ein Beispiel aus der Praxis:

Als Arbeitsstellensicherung wird

eine transportable Schutzeinrich-

tung verlangt mit der Aufhaltestufe

H 1 und dem Wirkungsbereich W 5.

Nun kommt eine Firma und sagt‚

‘diese Vorgaben deckt meine

Schutzwand mit den Werten H 2 /

W 7 ab', beruft sich hierbei auf die

DIN EN 1317-2, dort auf die An-

merkung 2.

Dieser Hersteller hat eine Schutz-

wand nach TB 51, entspricht einer

H2, erfolgreich prüfen lassen. Ein

Wirkungsbereich von W 7 wurde

mit diesem System erreicht. Der

Aufwand um eine H2 Prüfung zu

bestehen ist relativ hoch. Diese

Schutzeinrichtung muss einen Bus

mit einem Gesamtgewicht von 13

Tonnen, der in einem Winkel von 20

Grad gegen diese Wand fährt,

aufhalten. Wenn man als Hersteller

mit seinem System diese Prüfun-

gen überstanden hat und dann nur

noch dieses eine System vorhalten

muss, ist das sicherlich ein Vorteil.

Denn durch diese eine Prüfung sind

jetzt automatisch alle anderen

darunter liegenden Aufhaltestufen

nach H1, T3, N1, N2, T2 und T1 mit

abgedeckt – klingt gut!

Doch hier setzten meine Zweifel

ein. Geht diese Aussage mit der

oben zitierten Anmerkung wirklich

konform?

“Eine bei einer gegebe-

nen Aufhaltestufe

erfolgreich geprüfte

Einrichtung muß als

Einrichtung angesehen werden,

die auch die Prüfbedingung der

niedrigeren Gruppe erfüllt hat,

wobei N1 und N2 jedoch nicht

T3 beinhalten."

Das die höhere Aufhaltestufe einer

Schutzwand, die darunterliegenden

beinhaltet, ist eindeutig zu verste-

hen, aber das der Wir-

kungsbereich von W 7

auf W 5, wie in diesem

Fall, reduziert werden

kann, ist für mich nicht

nachvollziehbar.

Wo sind da die

Grenzen? Im Extremfall

könnte die Aussage der

Firma lauten, ‘unsere

tolle Wand deckt auch

ein H1/W2 oder noch schlimmer

eine T3/W1 ab’. Meiner Meinung

nach kann das so nicht gehandhabt

werden. Logisch erscheint mir nur

die Einbeziehung der niederen

Aufhaltestufen bei gleichem

Wirkungsbereich! Es gibt eine

(vorübergehende) Ausnahme; in

der ZTV-SA wird dem Anwender

zugestanden, das anstelle einer

H1/W6 eine T3/W4 eingesetzte

werden kann!

Ansonsten gibt es kein Regelwerk,

dass eine Umrechnung von Wir-

kungsbereiche verschiedener Auf-

haltestufen zulässt.

Rückfragen bei der BASt haben mir

diese Aussage bestätigt

meint Ihr

Harry Lippert.

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•
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Sie haben noch Fragen?

So erreichen Sie mich:

e-mail: h.lippert@tb-l.de

oder Telefon: 0700 / 454 77 378

oder per Fax: 02681 / 98 31 37

Stahl besser als Beton – Beton besser als Stahl?!

Dorfstraße 16a, 57612 Oelsen

Tel: 0700 / 45 477 378, Mobil: 0163 / 6 610 649

Fax: 02681 / 98 31 37


