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Auf einen Blick

Innerhalb von nur wenigen

Wochen entwickelt sich unsere

transportable quarzgesteuerte

Ampelanlage MPB 1400 schon

zum aktuellen Verkaufsschlager

im In- undAusland.

Die universelle Verwendung der

baugleichen Komponenten zur

Regelung von Einbahnwechsel-,

Einmündungs- oder Kreuzungs-

verkehr und die einfache Bedie-

nung überzeugten im Mai auch

die Besucher der Messe INTER-

TRAFFIC in Istanbul, auf wel-

cher wir unsere MPB 1400 dem

Fachpublikum vorstellten.

Ein besonderes Interesse

weckt immer

wieder

die

Hand-

box.

I

in seiner

eigenen Landessprache die Rot- und

Grünzeiten einstellen oder Handbetrieb

und Sonderfunktionen auswählen. Ob

mit serienmäßigen Halogenleuchtmitteln

oder in neuer LED-Technik: Die Her-

stellung der MPB 1400 erfolgt gemäß

den Vorschriften der VDE 0832 und

RiLSA für quarzgesteuerte Signalanla-

gen. Bei Verwendung zur Regelung von

Einbahnwechselverkehr entspricht die

Ampel der Typenklasse A der Techni-

schen Lieferbedingungen - Transportable

Lichtsignalanlagen 97 (TL-LSA).

Fordern Sie ein kostenloses Angebot an!

n zur

Zeit acht

Sprachen

wird der

Anwender

durch das Menü geführt (weitere

Sprachen auf Kundenwunsch

möglich). So kann der Bediener

Seit vielen Jahren vertrauen Straßenbau-

ämter als Auftraggeber und Bauunter-

nehmer oder Verkehrsabsicherungs-

unternehmen als Auftragnehmer auf die

unverfälschbare und exakte Dokumenta-

tion der Wartung mit “Service-Control”.

Den in den “Zusätzlichen Technischen

Vertragsbedingungen zur Sicherung von

Arbeitsstellen an Straßen“ (ZTV-SA,

Kapitel 7) geforderten Nachweis sowie

die Dokumentation der Kontrolle und

Wartung an Arbeitsstellen übernimmt

vollkommen sicher und unmanipulier-

bar unser Service-Control-System.

Handschriftliche Listen des War-

tungsmonteurs, ohne stichhaltige

Beweiskraft zum Beispiel vor Ge-

richt oder das An- und Abmelden

über die Notrufsäulen auf den

Autobahnen, sind lange schon

passé.

Nach dem berührungslosenAnmel-

den am Baustellenchip,

welcher fest an der Bau-

maßnahme installiert wird,

werden durch den

Service Control alle war-

tungsrelevanten Instandhaltungs-

aufgaben im Dialogverfahren ab-

gefragt. D

Die einzeln-

en Kontrollvorgaben und die

ausgeführten Arbeiten werden

durch den Wartungsmonteur

Punkt für Punkt im Service

Control dokumentiert und an-

schließend im Büro als schriftlicher

Nachweis ausgedruckt.Aus gutem Grund

ist das Service-Control-System absolut

PC-unabhängig aufgebaut. So sind even-

tuelle Manipulationen oder Fehler von

vorn herein ausgeschlossen, auch das gibt

dem System die nötigeAkzeptanz.

So

können Sie stichhaltig belegen, dass Sie,

die in den ZTV-SA vorgegebenen

zwei Kontrollfahrten täglich (an

arbeitsfreien Tagen mindestens

eine Kontrolle) durchgeführt und

ebenso die Arbeitsstelle unver-

züglich nach Unwetter oder Sturm

kontrolliert haben.

vor Ort

urch den Abgleich mit

der DCF77-Funkuhr erfolgt der

Nachweis sekundengenau. Die

exakte Zeit mit Datum des An-

und auch des Abmeldens, sowie

der ausgeführten Servicearbeiten

werden auf diese Weise zuver-

lässig aufgezeichnet.

Mit dem Softwareupdate der Version

V 2.2 bringen wir Ihren Service Control

wieder auf den neuesten Stand – so, als

wenn Sie diesen gerade erworben hätten.

Senden Sie uns nach Absprache Ihren

Service Control ins Werk ein, wir führen

das Update kostenlos für Sie durch. Sie

tragen lediglich die Versandkosten!

“1. Platz für Berghaus”

Gleich zwei Titel konnte “unsere

Berghaus-Elf” im Juni nach Hause

tragen:

Beim Bambini-Jugendturnier der

DJK Dürscheid belegten die Jungs

des Jahrgang 2000/2001 mit zwei

Mannschaften gleich die Plätze 1

und 3. Im Berghaus-Mannschafts-

trikot präsentierten sie sich mit

ihren Pokalen sichtlich stolz den

Fotografen.

Herzlichen Glückwunsch!

Zuverlässiger Nachweis der Baustellenwartung:

Sekundengenaue Anmeldung am Baustellenchip

mit dem Service Control, jetzt in Version 2.2

Strahlende Sieger im Berghaus-Outfit:

“Unsere Jungs der DJK Dürscheid”

Zur Verkehrssicherung gehört mindestens zwei -

mal täglich Kontrolle, Wartung und Unterhaltung

Verkaufsschlager: Quarzgesteuerte transportable Lichtsignalanlage MPB 1400 mit Handbox für

die übersichtliche Eingabe der Zeiten per Infrarotstrecke – einfach, wie Ihre TV-Fernbedienung



Mellingen: Zu einer Jubiläumsfeier der

besonderen Art hatte Dieter Berghaus,

Geschäftsführer der AVS Mellingen

G m b H , G e -

schäftspartner,

Mitarbeiter und

Freunde Anfang

Juni nach Mel-

lingen eingela-

den.

In einer bewegenden Ansprache dankte

Dieter Berghaus dem Firmengründer

Peter Berghaus und allen Mitarbeitern für

die hervorragende Arbeit und die lang-

jährige Firmentreue, galt es doch auch

16 Jubilare zu ehren. Dieter Berghaus gab

den anwesenden Gästen einen Rückblick

auf die Firmengeschichte: Vor 15 Jahren

wurde 1992 in Mellingen die AVS GmbH

von Herrn Peter Berghaus gegründet. Zu

Anfang beschäftigte die AVS GmbH

15 Mitarbeiter in Mellingen und noch

einmal weitere 15 Arbeitnehmer in der

Außenstelle Niedertrebra.

Durch die äußerst positive Auftragsent-

wicklung wurden zwar im Jahr 1995

zuerst beide Betriebsteile verselbstän-

digt, jedoch wurden die beiden Firmen-

sitze für die expandierenden Unter-

nehmen bald zu klein. So errichtete die

AVS in Mellingen 1998, als eine der

ersten Firmen im Gewerbegebiet, ein

neues Verwaltungsgebäude mit Lager-

halle auf einer Fläche von 5.000 m². So

wurden 1999 die beiden zuvor selbstän-

digen Firmen im neuen Gewerbegebiet

Mellingen unter gemeinsamer Verwal-

tung als AVS Mellingen GmbH wieder

zusammengeführt. Eine weitere Halle für

die Produktion von Stahlschutzwänden

wurde auf einem 10.000 m² großen

Gelände gebaut, welches an das bereits

bestehende Grundstück anschließt.

Heute ist die AVS Mellingen GmbH mit

über 60 Mitarbeitern einer der erfolg-

reichsten Verkehrsabsicherer, so Dieter

Berghaus. Ein Standbein ist die Entwick-

lung, Herstellung und Vermietung von

mobilen Stahlschutzwänden entspre-

chend nationalen und europäischen

Regelwerken und Normen. Ein weiterer

Schwerpunkt liegt in der professionellen

Durchführung von Verkehrsabsiche-

rungen, auf Autobahnen, Bundes- und

Landstraßen sowie der Vermietung von

transportablen Lichtsignalanlagen.

Bereits seit 1993 ist die AVS Mitglied im

VVV e. V. (Verein für Verkehrstechnik

und Verkehrssicherung).

Das rote AVS-Logo steht in ganz

Deutschland für vorbildliche Verkehrs-

sicherung. Die AVS Mellingen GmbH,

mit ihren Stützpunkten in Ilmenau und

Kirchheim, gehört, wie die AVS Lehrte

GmbH mit den Niederlassungen in

Hannover, Hamburg und Berlin ebenso

wie die M+V GmbH in Kürten bei Köln,

zur Peter Berghaus Gruppe

Den ganzen Tag über hatten alle Jubilä-

umsbesucher die Gelegenheit an Rund-

flügen über das schöne Thüringer Land

teilzunehmen. So konnten sich alle aus

luftigen Höhen schnell einen Überblick

über die vorbildliche Baustellenver-

kehrssicherung der AVS Mellingen

GmbH verschaffen. Besonders ein-

drucksvoll zeigte sich aus 2.000 Fuß

Höhe zum Beispiel die Einhausung der

AutobahnA4 bei Jena. Hier führt dieAVS

zur Zeit die komplette Verkehrssicherung

in einer 4:0 Führung mit Stahlschutz-

wänden durch.

Anschließend wurde bis in den frühen

Morgen mit festen und flüssigen thü-

ringischen Spezialitäten ausgelassen

gefeiert und im Kreis der Kollegen

bestimmt auch die eine oder andere

Anekdote aus 15 Jahren Firmenge-

schichte zum Besten gegeben.

.
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Seit einiger Zeit setzt die M+V GmbH aus

Kürten das, bereits in der letzten

Berghaus-News vorgestellte, modulare

Aluminiumsystem zur schnellen und

einfachen Aufstellung von Groß- und

Bauhinweisschildern erfolgreich ein.

Aufbauend auf die äußerst standfesten

aber dennoch mobilen Betonsockel lassen

sich die modularen Komponenten

beliebig kombinieren. In kürzester Zeit

lassen sich so, aus den immer wieder

gleichen Bauteilen, standfeste Aufstell-

vorrichtungen für die unterschiedlichsten

Schildergrößen realisieren. Wild zu-

sammengezimmerte Konstruktionen aus

Holz oder erstaunliche Stahlgebilde an

Deutschlands Straßen, gehören nun

endlich der Vergangenheit an. Je nach Art

und Fläche das Schildes, werden einfach

entsprechend mehr Betonsockel oderAlu-

miniummasten verwendet.

Für die gebräuchlichen Schildergrößen

und Aufbauhöhen liegen Prüfungen der

Statik vor. So ist für jeden Aufsteller

sofort ersichtlich, welche Anzahl von Be-

tonsockeln, Aluminium-Vierkantmasten

und Rundrohren erforderlich ist.

“Ein großer Vorteil dieses Systems ist,

dass wir mit diesen modularen Kom-

ponenten nun jedes Groß- oder Bauhin-

weisschild aufstellen können”, lobt Axel

Keller, Betriebsleiter der M+V GmbH die

neuenAufstellvorrichtungen.

Und genau das ist auch das Hauptargu-

ment für unser neues Aluminiumsystem.

Fordern auch Sie für Ihre nächste Groß-

beschilderung einAngebot bei uns an!

Baustellenkontrolle aus anderer Sicht:

Anläßlich des Firmenjubiläums ging es

für Besucher und Mitarbeiter in die Luft

Blick aus der Luft auf Hallen, Verwaltung

sowie auf einen Teil der

Vermietungsmaterials

Lagerfläche und

des

Besucher gingen in die Luft: 15 Jahre AVS Mellingen GmbH

Standesgemäß

wurden die

Gäste schon

auf der Anfahrt

zum Jubiläum

begrüßt

Die AIDA oder “Ich will nie ins Altersheim”!

Wenn ich irgendwann in später Zukunft ein-

mal alt und klapprig bin, werde ich bestimmt

nicht ins Altersheim gehen, sondern auf ein

Kreuzfahrtschiff.

Die Idee hierzu hat mir kürzlich eine Rede

der Gesundheitsministerin geliefert:

Ich habe gerade eben im Internet eine Re-

servierung auf einem der Kreuzfahrtschiffe

"AIDA" geprüft und müsste für eine Lang-

zeitreise als Rentner 135 € pro Tag zahlen.

Nach Adam Riese bleiben mir dann noch

65 € pro Tag übrig. Die ich dann wie folgt

verwenden könnte, für:

1. Trinkgelder: 10 € pro Tag

2. Ich habe mindestens 10 freie Mahlzeiten,

wenn ich in eines der Bordrestaurants

wackele oder mir sogar das Essen vom

Room-Service auf das Zimmer, Entschul-

digung – natürlich auf die Kajüte, bringen

lassen. Das heißt in anderen Worten: Ich

kann mir bald jeden Tag mein Frühstück

ans Bett servieren lassen.

3. Die "AIDA" hat drei Swimming-Pools,

Sauna und Fitnessraum. Zu meiner Unter-

haltung werden Animationen und jeden

Abend tolle Shows geboten.

4. Es gibt auf dem Schiff kostenlos Zahn-

pasta, Rasierer, Seife und Shampoo. Mir

stehen Waschmaschinen und Trockner zur

freien Benutzung zur Verfügung

5. Das Personal behandelt mich wie einen

Kunden, nicht wie einen Patienten. Und für

nur 5 € Trinkgeld extra pro Tag, lesen mir

die zuvorkommenden Stewardessen und

Stewards jeden Wunsch von den Augen ab.

6. Alle acht bis 14 Tage lerne ich nette neue

Leute kennen.

7. Fernseher defekt? Glühbirne kaputt?

Die Matratze zu hart oder zu weich?

Kein Problem, das Personal wechselt es

sofort kostenlos und bedankt sich oben-

drein noch für mein Verständnis.

8. Frische Bettwäsche und Handtücher

jeden Tag sind selbstverständlich und ich

muss noch nicht einmal danach fragen.

9. Wenn ich im Altersheim unglücklich falle

und mir eine Rippe breche, dann komme

ich ins Krankenhaus und muss gemäß der

neuen Krankenkassenreform täglich dick

draufzahlen. Auf der "AIDA" bekomme ich

für den Rest der Reise eine Suite und werde

vom Bordarzt kostenlos behandelt.

10. Ich habe noch von keinem Fall gehört,

bei dem zahlende Passagiere eines Kreuz-

fahrtschiffes vom Personal bedrängt oder

gar misshandelt worden wären. Auf Pflege-

heime trifft das sicher nicht in gleichem

Umfang zu.

Und nun das Beste: Mit “meiner AIDA" kann

ich ins Mittelmeer, oder nach Afrika, Süd-

amerika, Asien, Australien, Japan,... reisen

wohin auch immer ich will.

Darum sucht mich in Zukunft nicht in einem

Altersheim, sondern "just call shore to ship".

Denn auf der "AIDA" spare ich nicht nur

jeden Tag 50 € – nein, ich muss nicht ein-

mal mehr für meine Beerdigung ansparen.

Mein letzter Wunsch wäre dann nur: Werft

mich einfach über die Reling. Das ist näm-

lich auch kostenlos.

Wer macht mit? Wenn sich genügend

Kollegen finden, könnten wir gleich ein

ganzes Deck buchen.

AIDA, mein ltersheim n er dria!A i d A

Die durchschnittlichen Kosten für einen

Altersheimplatz betragen zukünftig 200 €

pro Tag!

Glosse: Rentner-Kreuzfahrt

Viele Gäste feierten bei herrlichem Wetter

von 11 Uhr bis spät in die Nacht

Neues System für Großschilder bei der M+V GmbH

Transportabel, modular und professionell!

Bild links: BAB-Umleitungswegweiser;

Bild rechts: Bauhinweisschild auf einer

Baumaßnahme in der Bundesstadt Bonn;

Beide Schilder wurden schnell und ein-

fach mit dem neuen statikgeprüften Alu-

Aufstell-Baukastensystem !errichtet
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In Baustellen, bei Umleitung von Fahr-

strecken oder bei vorübergehend geän-

derter Verkehrsführung: Mobile Ampel-

technik aus dem Hause Peter Berghaus

sorgt dafür, dass der ÖPNV nicht im Bau-

stellenverkehr stecken bleibt!

Was in großen Städten und Verkehrs-

verbunden an stationären Ampelanlagen

schon fast Standard ist, lässt sich natür-

lich auch mit unseren mobilen Kreu-

zungssteuergeräten ganz komfortabel

realisieren: Grüne Welle für den Öffent-

lichen Personennahverkehr (ÖPNV) bei

Annäherung an die mobileAmpel.

Bedingt durch einen Fahrplanwechsel für

die Dauer von einem Jahr, wurde in einer

Großstadt in NRW nach einem Hersteller

für mobile Ampelsysteme gesucht, der

mit seinen Steuerungen die Vorgaben der

Bevorrechtigung für den ÖPNV erfüllen

kann. Hier ging es insbesondere darum,

an einer engen Unterführung verschiede-

nen Buslinien eine verzögerungsfreie

Durchfahrt zu ermöglichen. Die An- und

Abmeldung an dieser Engstellen-Ampel

sollte ganz automatisch erfolgen und den

auf diesen Strecken ebenfalls vorhande-

nen Individualverkehr für die Dauer der

Bus-Anforderung komplett ausschließen.

Im stationären Bereich werden in den

Großstädten und den Verkehrsverbunden

für die Steuerung von zum Beispiel

Schranken, Pollern, Zwangsbremsungen,

Weichenstellung usw. Funktelegramme

(R09.14 - R09.16 nach VDV Standard)

verwendet. Hierzu sind in den Bussen

und Straßenbahnen des ÖPNV Funkein-

richtungen vorhanden, welche über den

Bordrechner angesteuert werden. An

definierten Meldepunkten werden Daten-

telegramme ausgesendet, die Informati-

onen über den Standort, die Linie, den

Kurs oder die Route bis hin zu Ziel und

Art des Fahrzeuges sowie Priorität

enthalten. Diese Informationen können

für unterschiedlicheAufgaben verwendet

werden, wie in unserem Fall zur Beein-

flussung von Lichtsignalanlagen.

Daher bietet sich dieses bereits vor-

handene System in idealer Weise an, um

auch das bevorrechtigte Grün an unserer

mobilen Engstellenampel anzufordern.

Das An- und Abmelden an der Lichtsig-

nalanlage erfolgt automatisch und wenn

gewünscht auch auf größere Entfernung.

Durch die frühzeitige Anforderung von

Grün hat selbst der Individualverkehr die

Möglichkeit die Engstelle zu räumen. Mit

durchdachter Vergabe von Meldepunkten

kann der Omnibus dann praktisch ohne

abzubremsen seine grüne Welle nutzen

um die Engstelle zügig zu passieren. Der

Öffentliche Personennahverkehr bleibt

stets bevorrechtigt im Verkehrsfluss

– Ihre Busfahrer und vor allem Ihre

Fahrgäste werden es Ihnen danken.

Wer in den letzten Monaten durch Auto-

bahnbaustellen in Nordrhein-Westfalen

gefahren ist, hat sie sicher schon gesehen:

So genannte Pfeilbaken lotsen ab sofort

die Autofahrer durch Baustellen auf den

Autobahnen in NRW. Insbesondere bei

verschwenkten Fahrstreifen innerhalb

einer Baustelle sollen die neuen rot-

weißen Baken den Verkehrsteilnehmern

eine bessere Orientierung bieten und die,

mit Hilfe der gelben Folien-Markierung

ausgeführte, Verkehrsführung unter-

stützen. Schrittweise

werden nun in NRW

damit die bislang

üblichen schraffierten

Baken abgelöst.

Teurer sind die Pfeil-

baken nicht, da sich

nur die grafische

Darstellung geändert

hat. Baustellen auf

Autobahnen bedeuten

für viele Autofahrer

Stress. In Baustellen

passieren mehr Un-

fälle als auf der "freien

Strecke". Deswegen

kündigt Straßen.NRW

seine Baustellen frühzeitig mit einer

umfangreichen Beschilderung an.

Innerhalb der Autobahnbaustelle müssen

die Verkehrsteilnehmer ihre Geschwin-

digkeit reduzieren. Meistens gelten

80 km/h als Höchstgeschwindigkeit,

manchmal auch nur 60 km/h. Das diene

der Sicherheit der Verkehrsteilnehmer,

aber natürlich auch der Sicherheit der

Menschen, die auf den Baustellen

arbeiten, teilt der Landesbetrieb Straßen-

bau NRW in seiner Presseerklärung mit.

Unser, seit vielen Jahren bei Verkehrs-

absicherungsunternehmen, beliebtes

Softwareprodukt “Ampel-Plan” haben

wir jetzt für die Nutzung auch mit dem

Betriebssystem Windows Vista optimiert

und einem generellen Update unterzogen.

So läuft unser Programm nun ab der

Version Windows 95 b.

Das Ampel-Plan-Grundmodul dient zum

übersichtlichen Erstellen von Signalzei-

tenplänen und weiteren Unterlagen laut

den Richtlinien für Lichtsignalanlagen

(RiLSA). So lassen sich mit wenigen

Schritten zum Beispiel Zwischenzeitbe-

rechnungen und grafische Signalzeiten-

pläne mit Kontrolle auf Zwischenzeit-

verletzung und Konfliktüberwachung

wie z. B. Grün-Grün-Verriegelung zu-

sammenstellen. Mit wenigen Mausklicks

können Sie die Pläne optimieren und

Zeiten verschieben oder den kompletten

Phasenplan rollen (z. B. um 10 Sekunden

für die Grüne Welle verschieben).

Die mit Ampel-Plan erstellten Signal-

zeitenunterlagen können gleichzeitig als

Programmierung für unsere Signal-

anlagen der EPB-Serie und für unser

MPB 4400-System genutzt werden.

Somit werden Signalzeitenplanung und

Programmierung einfach und effektiv in

einem Schritt zusammengefasst.

Als Ergänzung des Grundprogramms

sind für Ihre Anwendungswünsche ent-

sprechende Erweiterungsmodule erhält-

lich. So können Sie sich die Software

ihrem Bedarf entsprechend individuell

zusammenstellen.

In der nun verfügbaren Ampel-Plan-

Version 2.10 wurden einige Programm-

punkte optimiert:

Die Überfahrzeiten können für jeden

Berechnungsvorgang getrennt eingestellt

werden (z. B. geradeausfahrende Fahr-

zeuge räumen, abbiegende Fahrzeuge

oder Straßenbahnen oder Busse räumen) .

Eine automatische Fehlerkontrolle, für

das Importieren von mit Ampel-Win

erstellten Programmdaten, wurde imple-

mentiert.

Beim Überfahren mit dem Mauszeiger

werden nun Detailpunkte komfortabel

dargestellt. So lassen sich gezielt

wichtige Werte und Informationen, über

z. B. Dehnpunkt, Dehnzeit oder den

Synchronpunkt ablesen.

Bei Nutzung des PC durch verschiedene

Anwender mit Windows-Benutzerkonten

werden die Einstellungen und Daten des

Ampel-Plan-Programmes nun benutzer-

abhängig verwaltet.

Bleiben auch Sie mit Ihrer Ampel-Plan-

Signalzeitenerstellung auf dem neuesten

Stand und rufen sich bei uns Ihr preis-

günstiges Update ab – wir haben es schon

für Ihre Seriennummer reserviert.

Übersichtliche Darstellung in Farbe: Per

Mausklick schnell erstellter Phasenplan

Mobile LED- BlitzleuchtenTeleskop-

Neu: Ampel-Plan-Update Version 2.10

Bessere Orientierung in Autobahnbaustellen

Eingebaute Vorfahrt für den Omnibus (ÖPNV)

Ein ganz bedeutender Faktor bei der

rechtzeitigen Wahrnehmung von Unfall-,

Gefahren- oder Baustellen ist auffälliges

Warnlicht. Die Aufmerksamkeit der Ver-

kehrsteilnehmer wird mit entsprechen-

den Warnleuchten gezielt auf die

veränderte Verkehrssituation gelenkt.

Daher gehören mobile Warnleuchten

schon seit vielen Jahren zur Grundaus-

stattung von Straßendienstfahrzeugen,

Polizei, Zoll, THW oder Feuerwehr.

Zunehmend hat sich in der Verkehrs-

technik die Verwendung von Leucht-

dioden (LED) durchgesetzt. Durch ihre

geringe Stromaufnahme, die lange

Lebensdauer und die gleichbleibende

Helligkeit auch bei absinkender Batterie-

spannung, sind LED gerade bei netzun-

abhängigen und tragbaren Warnleuchten

ein äußerst vorteilhaftes Leuchtmittel.

Die neuen LED-Blitzer weisen allen

Verkehrsteilnehmern, durch die stufenlos

bis auf 1 m Höhe verstellbare Teleskop-

mechanik aus Aluminium, weithin sicht-

bar den richtigen Weg. Durch die Ver-

wendung von

210 mm Durchmesser

große Optik sorgt mit einer besonderen

Anordnung von Spezial-Linsen in Wa-

benmuster-Formation für die optimale

Lichtstärke. Jede Leuchte kann vom An-

wender selbst von Einfachblitz auf den

auffälligeren Doppelblitz intern umge-

schaltet werden. Im unteren Teil der

Leuchte befindet sich das Batteriefach für

vier handelsübliche 6 Volt-Blockbatte-

rien. Der großflächige Standfuß in Form

einer verkleinerten Bakenfußplatte sorgt

mit seinem Gewicht von 5 kg für einen

sicheren Stand. Auf Wunsch können die

mobilen LED-Teleskop-Leuchten auch

mit auffälligen

blauen Leuchtdioden geliefert werden.

insgesamt 80 Hochleis-

tungs-Leuchtdioden wird ein sehr inten-

sives Warnlicht ausgestrahlt, jedoch ohne

zu blenden. Die

als kabellose, selbstsynchronisierende

Lauflichtanlage oder für den Einsatz von

Behörden und Organisationen mit Sicher-

heitsaufgaben (BOS)

Standfester LED-Blitz mit Lichtaustritt in

variabler Höhe für optimale Warnwirkung

Nicht nur im stationären Bereich Standard: Vorfahrt für den ÖPNV auch an unseren

transportablen Ampelsteuergeräten. Grüne Welle in Baustellen nun ganz automatisch.

Neue Pfeilbaken: Noch ein ungewohntes Bild an Autobahn-

baustellen in Nordrhein-Westfalen (Bild:Straßen.NRW)



Immer wieder erhalten die Serviceunter-

nehmen der Berghaus-Gruppe neue

Gelegenheiten, ihre Schlagkraft unter

Beweis zu stellen. Sei es mit der sofor-

tigen Verkehrssicherung nach tragischen

Unfällen (wie z. B. nach dem Tankzug-

Absturz auf derA4-Wiehltalbrücke) oder

für weitaus erfreulichere Veranstaltun-

gen, wie zum Beispiel Mitte April beim

Saisonauftakt der Deutschen Touren-

wagen Meisterschaft (DTM) in Düssel-

dorf.

So galt es auch für die M+V GmbH aus

Kürten, ab Freitagabend Düsseldorfs

Prachtmeile, die Königsallee, Stück für

Stück zur Rennstrecke umzubauen. Um

die Sicherheit von Zuschauer und Renn-

teilnehmer zu gewährleisten, brachten

Sattelschlepper im Pendelverkehr

insgesamt 1.400 Stahlschutzwände

T3/W4 mit einer Gesamtlänge von 2.500

Meter sowie 125 einzelne Betonschutz-

wände. Zusätzlich wurden auf einer

Gesamtlänge von 3,5 Kilometern 1.400

Absperrgitter aufgestellt. Innerhalb

kürzester Zeit musste die Rennstrecke für

diese besondere Tagesveranstaltung

hergerichtet werden. DerAufbau erfolgte

in der Nacht von Freitag auf Samstag.

Direkt nach dem Rennen um 18.30 Uhr

begann der Wettlauf gegen die Zeit.

Sämtliche Aufbauten wurden noch in der

Nacht abgebaut. Solche Montageleis-

tungen in so kurzer Zeit sind natürlich nur

mit Schutzwänden, welche leicht zu

montieren sind, zu realisieren.

Der Aufwand hat sich sicher gelohnt,

denn bei herrlichem Sommerwetter prä-

sentierte sich die DTM vor einer Rekord-

kulisse im Zentrum von Düsseldorf. Eine

Woche vor dem ersten Saisonrennen auf

dem Hockenheimring war die Sportstadt

zum zweiten Mal in Folge Schauplatz der

offiziellen Saisonpräsentation der inter-

nationalen Tourenwagenserie. Nicht nur

das Wetter, auch die Zuschauerkulisse

sorgte für einen neuen Rekord: nach

Polizeiangaben waren 180.000 Besucher

an der temporären Rennstrecke auf der

Königsallee mit Begeisterung dabei.

Güteforum Stahlschutzwände

Vortrag: Sicherheit durch Stahlschutzwände

Peter Berghaus GmbH
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Das in der letzten Ausgabe der

Berghaus-News vorgestellte Güte-

forum Stahlschutzwände hat seine

Arbeit erfolgreich aufgenommen.

In einem Fachseminar im Juni in

Gelsenkirchen wurde von Herrn

Harry Lippert ein Fachvortrag zum

Thema “Autobahnbaustellen –

Sicherheit durch Stahlschutz-

wände” gehalten.

Interessierten Lesern stellt das

Güteforum Stahlschutzwände die

PowerPoint-Präsentation zum

angeführten Fachvortrag kosten-

los auf CD-ROM zur Verfügung.

Wenn Sie unsere Präsentation

anfordern möchten oder generell

Fragen oder Anregungen zum

Thema Stahlschutzwände haben,

nehmen Sie bitte per E-Mail

Kontakt mit uns auf:

www.gueteforum-

stahlschutzwaende.org

Auf dem Seminar „Sicherheit im

Straßenverkehr – Neues aus

Forschung und Praxis", welches

vom Stahl-Informations-Zentrum in

Kooperation mit der Gütegemein-

schaft Stahlschutzplanken e. V.

veranstaltet wurde, wurden aktuel-

le Entwicklungen bei Regelwerken

zur Auswahl und Anwendung von

Schutzeinrichtungen im Straßen-

verkehr und deren Auswirkungen

auf die Praxis vorgestellt.

Seit vielen Jahren werden Stahl-

Schutzplankensysteme erfolgreich

als stationäre oder temporäre

passive Schutzeinrichtungen im

Straßenverkehr eingesetzt. Die

hohe Durchbruchsicherheit bei

relativ geringem Verletzungsrisiko

für die Fahrzeuginsassen, die

schnelle und einfache Handha-

bung bei Transport, Montage und

das günstige Kosten-Nutzenver-

hältnis bringen greifbare Vorteile

für Verkehrsteilnehmer, Verkehrs-

sicherer und Auftraggeber. Als

Referenten standen namhafte

Fachleute aus dem Bundesminis-

terium für Verkehr, Bau und Stadt-

entwicklung, der BASt, der RWTH

und von Straßen NRW sowie

ausgewiesene Sachverständige

aus Industrie und Fachverbänden

zur Verfügung. Vorgestellt wurden

Themen zur Verkehrssicherheit,

Wirtschaftlichkeit und zu neuen

Technologien bei Stahlschutz-

systemen.

Informationen über transportable Schutzeinrichtungen

Hier war eine logistische Meister-

leistung gefragt. Zum Auf- und Ab-

bau der Rennstrecke auf Düssel-

dorfs Prachtmeile “Kö” stand nur

ein sehr geringes Zeitfenster zur

Verfügung.

Wie gut, wenn neben professio-

nellen Materialien und durchdach-

ter Technik zum Be- und Entladen

auch noch der Teamgeist stimmt.

Auch die AVS Mellingen GmbH konnte

sich wieder einmal beweisen: Innerhalb

von nur 48 Stunden mussten 4 km Stahl-

schutzwände auf die Autobahn A4 in den

Bereich des Kirchheimer Dreiecks trans-

portiert und aufgebaut werden.

Dank des eigenenAVS-Fuhrparks konnte

mit den Sattelschleppern ein Pendel-

verkehr eingerichtet werden. Element für

Element der Stahl-Beton-Schutzwand

Trio T3/W3 wurden mit dem Ladekran

vom LKW an Ort und Stelle entladen und

kraftschlüssig miteinander verbunden.

Im Minutentakt wuchs die Länge der

Stahlschutzwand stetig an. Solche

Aufbauleistungen lassen sich nur durch

eine hervorragende Logistik erbringen.

Ein großer Vorteil der Trio T3/W3 liegt

auch darin, dass sie bereits in großen

Längen fertig montiert vom LKW

entladen wird. Die 10 m langen Elemente

werden mit dem Ladekran des LKW

positioniert und im Handumdrehen

miteinander verschraubt. Gut auch, dass

aufgrund der besonderen Konstruktion

der Trio T3/W3, diese nicht am Boden

verankert werden muss. Das spart Zeit

und vor allem wird die Fahrbahn nicht

beschädigt. Hohe Tagesaufbauleistung

garantiert: So konnte mit 42 LKW-

Ladungen die Baustelle am Kirchheimer

Dreick innerhalb von nur 48 Stunden

komplett mit insgesamt 4.000 Meter

Stahlschutzwänden ausgestattet werden.

42 LKW brachten Schutzwände in 48 h

EigenerAVS-Fuhrpark ermöglicht Transport zum Einsatzort undAufbau direkt vom LKW.


