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Auf einen Blick

Blaues Blinklicht und Einsatzhorn ertönt

– sofort haben alle übrigen Verkehrs-

teilnehmer den Einsatzfahrzeugen freie

Bahn zu schaffen. Jeder weiß, hier geht es

für Rettungsdienst und Feuerwehr um

Sekunden zur Rettung von Menschen-

leben oder um bedeutende Sachwerte zu

schützen.

Leider kommt es aber immer wieder bei

Baumaßnahmen auf Hauptverkehrs-

straßen oder im Nahbereich von Feuer-

und Rettungswachen dazu, dass Einsatz-

fahrzeuge diese, mit Baustellen-Ampeln

geregelten, Bereiche nicht sofort durch-

queren können. Der in den Spitzenzeiten

vor der Engstelle wartende Verkehr

erschwert den Rettungsmitteln das unge-

hinderte Passieren der Baustelle.

Zusätzlich zu den bisher bereits be-

kannten Systemen, welche es bisher er-

forderlich machten, dass alle Einsatz-

fahrzeuge mit kleinen Funkhandsendern

ausgestattet werden, wurde im Hause

Berghaus ein vollkommen neues System

entwickelt. Denn die Verwendung von

Funkhandsendern in den Fahrzeugen ist

sicher bereits eine befriedigende Lösung,

jedoch haben sie den Nachteil, dass sie

nur auf eine sehr geringe Entfernung

funktionieren. Das erste Fahrzeug des

ankommenden Löschzuges kann mit dem

Handsender unmittelbar vor der Ampel

stehend Grün anfordern, jedoch kommt

ihm bis dahin der Verkehr in der Engstelle

entgegen. Meist werden Ampelanlagen

zur Einbahnregelung eingesetzt, weil

diese Baumaßnahmen so eng sind, dass

ein gleichzeitiges Befahren in zwei

Fahrtrichtungen nicht möglich ist und das

sicherlich erst recht nicht, wenn es sich

um große Löschfahrzeuge der

Feuerwehr handelt. Gefährliche

und damit auch zeitraubende

Verkehrssituationen sind in diesen

Engstellen für die Einsatzfahr-

zeuge vorprogrammiert – Zeit, die

im schlimmsten Fall Menschleben

kosten kann, weil die so dringend

benötigte Hilfe erst später eintrifft.

Jetzt allerdings können die mo-

bilen Ampelanlagen der Peter

Berghaus GmbH durch die Feuer-

und Rettungsleitstelle des Land-

kreises bereits schon bei Alarmie-

rung und vor Annäherung der

Einsatzfahrzeuge auf Grün gesetzt

werden. Durch diese frühe Anfor-

derung von Grün über die Leit-

stelle hat selbst der, sonst die Ein-

satzfahrzeuge behindernde, Indi-

vidualverkehr die Möglichkeit die

Engstelle rechtzeitig zu räumen.

Den anfahrenden Einsatzfahr-

zeugen wird freie Bahn geschaffen

und so das zügige Passieren der

Baustelle erleichtert.

Hierzu wird das mobile Ampel-

system der Peter Berghaus GmbH

einfach in das bereits vorhandene

flächendeckende Funksystem (4 m oder

2 m) der Feuer- und Rettungsleitstelle der

kreisfreien Stadt oder des Landkreises

integriert. Die mobile Berghaus-Ampel-

anlage kann dann im gesamten Landkreis

und selbst auf große Entfernungen

selektiv angesteuert werden. Das Beson-

dere hieran ist, dass auch auf Seite des

Betreibers des BOS-Funknetzes keine

zusätzliche Hard- oder Software erfor-

derlich ist. Innerhalb kürzester Zeit ist die

mobile Ampel aufgestellt und einsatz-

bereit.

Der bevorrechtigte Einsatzverkehr wird

auf Knopfdruck in der Leistelle schnell

und einfach durch die Baumaßnahme

geführt.

Hilfe, die stets zügig ankommt – denn:

Kein Platz für den Löschzug

Immer Grün für Retter

Geringer technischerAufwand

Mit Sicherheit von Berghaus.

Unaufmerksamkeit ist sicher eine der

Hauptursachen von Verkehrsunfällen.

Vielfach halten Verkehrsteilnehmer die

Fahrspurbegrenzungen nicht ein. So sieht

man häufig Pkw und Lkw, die teilweise

bis zu einem halben Meter auf der

Standspur fahren. Fatal wenn sich dann

gerade dort eine Tagesbaustelle und

Arbeitspersonal befinden würde.

Durch eine äußerst frühzeitige, auffällige

und eindeutige Warnung, als erster Hin-

weis auf die Gefahrenstelle, noch vor der

eigentlichen Vorwarntafel oder dem klei-

nen Blinkpfeil, könnten sich sicherlich

Unfälle durch Unachtsamkeit von Ver-

kehrsteilnehmern an (Tages-) Baustellen

verringern lassen.

Ebenso würde sich durch einen zusätz-

lichen weithin sichtbaren Hinweis die

Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer

besonders steigern lassen und sich der

Blick verstärkt auf die vorausliegende

Gefahrenstelle richten. Dadurch könnte

die erhöhte Gefahr im Baustellenbereich

gerade für die dort tätigen Straßenwärter

und Arbeiter an fahrbaren Absperrtafeln

verringert werden.

In Zusammenarbeit mit dem Landes-

betrieb Straßenbau NRW testen wir zur

Zeit bei Tagesbaustellen auf der Auto-

bahn A3 im Großraum Köln den Einsatz

eines neuen Vorwarners.

Auf einem fahrbaren Untergestell, wel-

ches zum einfachen Transport zusam-

mengeklappt wird, ist in 3 Meter Höhe

ein Halogen- oder LED-Leuchtkreuz

(bzw. Leuchtpfeil) eingehangen. Unmit-

telbar darüber angebracht, weisen aus-

wechselbare Verkehrszeichen auf die

vorausliegende Gefahrenstelle hin und

geben so eine Zusatzinformation auf den

Anlass dieser Vorwarnung. In 5 Meter

Höhe erhöht die blinkende 340 mm-Vor-

warnleuchte zusätzlich die Aufmerksam-

keit. Anders als bei einer Vorwarnung auf

Baumaßnahmen mit in 2 Meter Höhe

angebrachten Schildern, wird der mobile

Vorwarner aufgrund seiner Gesamthöhe

von 5 Meter nicht von passierenden Lkw

verdeckt und wird gut wahrgenommen.

So zeigt eine erste Resonanz auf unsere

Idee: Wir sind auf dem richtigen Weg!

Gefahr erkannt – Gefahr gebannt

MobilerVorwarner im Probebetrieb

Neu: Schilder-Scout

Ab sofort ist unser Schilder-Scout

wieder erhältlich – druckfrisch!

Die jetzt erschienene Zweitauf-

lage des beliebten Schilder-Scout

beinhaltet auf 48 Seiten ganz aktu-

ell alle deutschen Gefahr-, Vor-

schrift-, Richt- und Zusatzzeichen

des StVO-Verkehrszeichenkata-

logs. Sehr übersichtlich gestaltet,

werden mit rund 400 farbigen Ab-

bildungen und mit den entspre-

chenden Unternummern alle Ver-

kehrszeichen kurz beschrieben.

Aktuelle Zweitauflage Schilder-Scout

Selbst über Lkw weithin sichtbar in 5m

Höhe vor der Baumaßnahme gewarnt

wird

Jede Sekunde zählt – hat

für den Rettungswagen die Berghaus-Baustellen-

ampel auf freie Fahrt geschaltet

frühzeitig die Leitstelle
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Als erstes Bundesland setzt Nordrhein-

Westfalen ab sofort mobile Warn-

schwellen auf den Fahrstreifen ein, um

die Verkehrsteilnehmer, Straßenwärter

und Arbeiter vor Unfällen in Tagesbau-

stellen zu schützen. NRW-Verkehrs-

minister Oliver Wittke präsentierte die

Schwellen aus gelbem Kunststoff Mitte

Oktober auf der A1

bei Euskirchen. Dort

verlegte der Landes-

betrieb Straßenbau

Nordrhein-Westfalen

(Straßen.NRW) zum

ersten Mal vor einer

Baustelle auf dem

rechten Fahrstreifen

drei Warnschwellen,

die die Autofahrer im

letzten Moment „auf-

rütteln“ sollen, falls

sie Vorwarnhinweise

nicht wahrgenom-

men haben.

„Mit dieser neuen

Methode zeigen wir,

wie wichtig uns die

Sicherheit der Ver-

kehrsteilnehmer, aber

auch die Arbeits-

sicherheit auf den

Autobahnen sind“, sagte Wittke. „Nord-

rhein-Westfalen hat als erstes Bundes-

land schon vor der Aufnahme in die

Straßenverkehrs-Ordnung die Genehmi-

gung zum Einsatz der Warnschwellen auf

den Fahrstreifen als Verkehrsversuch

erteilt.“ Straßen.NRW-Geschäftsführer

Ralf Pagenkopf ergänzte: „Im Durch-

schnitt haben wir pro Jahr durch Unfälle

an Tagesbaustellen einen toten und 25

durch Fremdverschulden verletzte

Straßenwärter zu beklagen. 2006 sind

uns fast im Wochenrhythmus unsere

Absperrtafeln bei Unfällen kaputt

gefahren worden. Ich hoffe, dass wir

diese Zahlen mit der neuen Sicherungs-

methode deutlich reduzieren können."

Seit 2005 nutzt Stras-

sen.NRW die Warn-

schwellen bereits auf

dem Seitenstreifen

von Autobahnen. Die

positiven Erfahrun-

gen damit und Er-

kenntnisse aus den

Niederlanden, wo

Warnschwellen be-

reits auf den Fahr-

streifen verwendet

werden, haben dazu

geführt, den Einsatz

jetzt im Rahmen ei-

nes landesweiten Ver-

kehrsversuchs zu er-

weitern.

Jeweils drei Warn-

schwellen werden 150

Meter vor der Bau-

stelle versetzt auf die

Fahrbahn ausgelegt.

Bis hier haben die Verkehrsteilnehmer

schon mehrere Vorwarnhinweise pas-

siert. Die Warnschwellen sind drei Zenti-

meter hoch, 23 Zentimeter breit, zwei

Meter lang und mit Reflektoren ausge-

stattet. Das Überfahren der Schwellen ist

für alle Fahrzeugarten unbedenklich.

Sie finden dieses Produkt übrigens auf

Seite 15 unserer Preisliste 2007!

NRW: Mehr Schutz durch Warnschwellen

Auf jeweils 20 Jahre Betriebszugehörigkeit bei der Peter Berghaus GmbH schauen die

beiden Jubilare Manfred Schmitz (l.) und Andreas Heeg gerne zurück.

Aufbaulicht-, Zweifachwarnlichtanla-

gen, Vorwarnblink- und Blitzleuchten

sowie mobile Einbahnwechsel-Ampel-

anlagen kommen aus seinen Händen. Seit

20 Jahren sorgt Energieanlagenelek-

troniker Manfred Schmitz (48) dafür,

dass Kunden der Peter Berghaus GmbH

lichtstark vor Gefahrenstellen gewarnt

und sicher durch Baustellen geführt

werden. Auch mit der Produktion einiger

Ampeltypenreihen ist er betraut. War es

vor 20 Jahren noch die QPB 1/1, folgte

dann die MPB 1/1H und die MPB 2000 so

ist es heute die MPB 1400, die maß-

geblich unter seinem Zutun in unserer

Elektrowerkstatt hergestellt wird.

Bei den Kollegen ist “Manni” nicht nur

wegen des Führens des Geburtstags-

kalenders und dem “Koordinieren” der

üblichen Geburtstagsfrühstücke beliebt.

Auch sein fachlicher Sachverstand insbe-

sondere für Blink- und Elektronenblitz-

leuchten sowie für quarzgesteuerte

Signalanlagen wird sehr geschätzt.

Mit der

Berufsausbildung zum Energieanlagen-

elektroniker begann für Andreas Heeg

im

Alter von 17 Jahren im September 1987

die Laufbahn in der Peter Berghaus

GmbH. So sind in den 20 Jahren seiner

Betriebszugehörigkeit z. B. viele Fuß-

gänger- und MPB 4000-Ampelanlagen

samt Zubehör, wie konfektionierte Kabel

als auch Signalgeber und Taster von ihm

angefertigt worden. Zu seinem Hauptauf-

gabengebiet gehört aber ebenso die Her-

stellung unserer mobilen Kreuzungs-

steuergeräte. Andreas Heeg ist

bei den Kollegen gerade

wegen seiner Vielseitigkeit sehr beliebt –

gerne wird seine Mitarbeit daher in Spit-

zenzeiten und auch als Urlaubsvertretung

in allen Produktionsbereiche gesehen

Andreas Heeg hat die Ampeltechnik

wirklich von der Pike auf gelernt.

,

von den Kollegen “Heegi” genannt,

äußerst

flexibel und

.

Die Mitarbeiter/Innen der PeterBerghaus

GmbH gratulieren Manfred Schmitz und

Andreas Heeg herzlichst zum Jubiläum!

40 Jahre im Dienst der VerkehrssicherheitJetzt anmelden: Ampel-Schulung 2008

..........bitte ausschneiden und einsenden..........�

�

Das Schulungsprogramm I

1. Tag:

dauert zwei Tage und befasst

sich mit folgenden Themen:

LSA und RiLSA

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Kurze Erläuterung der ZTV-

SA, TL-

Berechnung von Signal-

phasenplänen für Einbahn-

wechselverkehrsanlagen

Umsetzung der Phasenpläne

in die Signalanlagen MPB

3200 und MPB 4400

Analytische Fehlersuche

und Störungsbeseitigung

Berechnung von Signal-

phasenplänen für Einmün-

dungs- und Kreuzungs-

signalanlagen mittels neuem

Ampel-Plan-Programm 2.1

Umsetzung der Phasenpläne

in die Signalanlage

MPB 4400

Einweisung in das SMS-

Fernüberwachungssystem

dauert zwei Tage und umfasst

folgende Themenbereiche:

Erläuterung RiLSA, TL-LSA

Erstellung von Signalzeiten-

plänen mit dem neuen

Ampel-Plan-Programm 2.1

Umsetzung des Signalzei-

tenplans in die Steuergeräte

EPB 6000 S, EPB 2400 und

in das neue Steuergerät

EPB 48 Multiprozessor

Einweisung in das SMS-

Fernüberwachungssystem

Programmierung mit neuem

Ampel-Win-Programm,

Version 3.0

Praxisbezogene Anwen-

dungen für die Steuergeräte

EPB 6000 S, EPB 2400 und

EPB 48 Multiprozessor

Analytische Fehlersuche

und Störungsbeseitigung

Videodetektor mit Präsent-

detektion

2. Tag:

Das Schulungsprogramm II

1. Tag:

•

2. Tag:

•

*Alle Preise verstehen sich inklusive Imbiss und Getränke pro Person

, jedoch ohne Übernachtung. Hotelempfehlungen geben

wir in unserem Einladungsschreiben, welches Sie zusammen mit dem

zzgl. MwSt.

Schulungs-Flyer auf herunter-

laden können. Schulungsplätze werden nach der Reihenfolge der An-

meldungen vergeben.

ist für der und für

der .

www.berghaus-verkehrstechnik.de

Anmeldeschluss 51515 Kürten 11. Januar 2008

99441 Mellingen 8. Februar 2008

Schulungsprogramm I

Kürten Mellingen

(290 € *)

Firma:

PLZ/Ort:

Telefon: Fax:

Vorname:

Nachname:

21. + 22. Januar 2008 18. + 19. Februar 2008

Schulungsprogramm II

Kürten Mellingen

(290 € *)

23. + 24. Januar 2008 20. + 21. Februar 2008

Firma:

PLZ/Ort:

Telefon: Fax:

Vorname:

Nachname:

Unterschrift Datum

Nach der Schulungsteilnahme erhalten Sie ein

Zertifikat mit der Qualitätsbezeichnung:

“Geprüfter Fachbetrieb

für transportable Baustellensignalanlagen“

Verbindliche Anmeldung zur

Ampel-Schulung 2008

Gute Fachausbildung zahlt sich immer

aus, dass ist allgemein bekannt! Daher

haben wir in den letzten Jahren in

unseren praxisbezogenen Schulungen

über 1.200 “Ampelfachleute” von

Straßenmeistereien, Behörden, Bau-

unternehmen und Verkehrsabsicherern

aus- und weitergebildet.

Auch im 1. Quartal

2008 bieten wir

Ampel-Schulungen

an und vermitteln

den Teilnehmern

unter Einbezug der

gesetzlichen Vor-

gaben, wie z. B. der

RiLSA, den ZTV-

SA und den TL-

LSA 97 die not-

wendigen Grund-

kenntnisse der Signaltechnik. Unter

anderem schulen wir an Beispielen aus

der Praxis die Erstellung von Signal-

zeitenplänen sowie die Umsetzung

dieser Phasenpläne in die Steuergeräte

der Ampelanlagen.

Das ist ideal

für Einsteiger bzw. Anwender von

mobilen Ampelanlagen im Einbahn-

wechsel-, Einmündungs- oder Kreu-

zungsverkehr. Für die Fortgeschrittenen

bieten wir, aufbauend auf die Grund-

begriffe der ersten Schulung, unser

als Anwender-

seminar für Steuergeräte von Kreu-

zungs-Signalanlagen an. Erlernen Sie

die einfache grafische Erstellung von

Signalzeitenplänen mit unserem neuen

“Ampel-Plan-Programm” (Version 2.1)

sowie die Umsetzung der so erstellten

Signalzeitenpläne in Ihre Steuergeräte.

Besonderes Augen-

merk richten wir bei

beiden Seminaren

auf eine analytische

Fehlersuche vor Ort

und somit effiziente

Störungsbehebung

bei allen Ampel-

anlagen.

Hiermit möchten

wir Sie zum Besuch

unserer Schulungen

für das Jahr 2008 nach

oder

einladen.

Nehmen Sie unser Angebot an und

lassen Sie Ihr Servicepersonal schulen.

Nur mit gut aus- und weitergebildetem

Fachpersonal ist es Ihnen auch weiter-

hin möglich, mit dem hohen Standard

der Signaltechnik und den rasant erfol-

genden Weiterentwicklungen Schritt zu

halten. M

Schulungsprogramm I

Schulungsprogramm II

Kürten in

Nordrhein-Westfalen Mellingen

in Thüringen

elden Sie sich heute noch an

und reservieren Sie sich einen begeh-

rten Seminarplatz!

Warnschwellen – die “letzte Warnung”

vor der fahrbaren Absperrtafel
(Bild: Straßen.NRW)
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Blitzleuchten werden im Straßenverkehr

zum Schutz von Personen verwendet.

Für besondere Anwendung bei Polizei,

Zoll, THW und Feuerwehr werden daher

oft Blitzleuchten auf TL-Leitkegeln oder

einzelne Batterie-Blitzleuchten einge-

setzt. Für besondere Anwendungen, in

welchen ein deutlich sichtbares Füh-

rungslicht benötigt wird, können unsere

Blitzleuchten auch als kabellose Lauf-

Blitzlichtanlage kombiniert werden.

Durch den besonderen Effekt eines

laufenden Lichtes lassen sich Verkehrs-

teilnehmer sicher um Gefahrenstellen

lenken.

Einem Re-Design derAnsteuerelektronik

für unsere Blitzleuchten ist es nun zu

verdanken, dass die Stromaufnahme

weiter reduziert werden konnte. Gerade

bei den batteriebetriebenen Blitzleuch-

ten, welche mit handelsüblichen 6 Volt-

Blockbatterien (4R25) betrieben werden,

ist die nun verringerte Stromaufnahme

deutlich zu spüren. Mit einem Batterie-

satz lassen sich die Blitzleuchten jetzt gut

anderthalb bis zweimal so lange wie bis-

her betreiben – sehr umweltfreundlich!

Verkehrszeichen warnen vor Gefahren,

geben die erlaubte Geschwindigkeit und

Fahrtrichtung vor, regeln die Vorfahrt,

geben Hinweise zu örtlichen Gegeben-

heiten und legen fest ob gehalten oder

geparkt werden darf. Widersprüche in

Beschilderungen können fatale Folgen

haben.

Leider kommt es gelegent-

lich bei Baumaßnahmen und

Umleitungsbeschilderungen

zwischen den dauerhaft und

den lediglich temporär an-

gebrachten Verkehrszeichen

zu solchen Widersprüchen.

Oft geschieht dieses nur,

weil das Ausserkraftsetzen

der dauerhaften oder gar der

bereits aufgestellten aber

noch nicht geltenden Bau-

stellenbeschilderung nur

unzureichend erfolgt ist.

Zu den Möglichkeiten eine

Beschilderung vorüber-

gehend ungültig zu machen

zählen Abkleben, Durch-

kreuzen oder Verdecken.

Verkehrsschilder sind meist

mit einer retroreflektie-

renden Folie ausgestattet, die die volle

Sichtbarkeit des Zeichens in der Dunkel-

heit gewährleistet. Diese Folie wird aber

hin- und wieder durch das Abkleben oder

Durchkreuzen mit spezieller Klebefolie

beschädigt und so kann dann die hohe

Rückstrahleigenschaft Schaden nehmen.

Das Durchkreuzen ist aber auch nicht die

ideale Lösung, weil es nur geringe Teile

des Schildes abdeckt und somit ebenso

übersehen werden könnte.

Die beste Möglichkeit um ein Verkehrs-

schild temporär außer Kraft zu setzen

bleibt das vollflächige Abdecken. Daher

haben wir jetzt eine universelle Schil-

derabdeckung geschaffen, die mit

Klettbändern flexibel um Flach- oder

Profilschilder gelegt wird. Die Farbge-

bung ist Verkehrsgrau, wie es ja auch von

den Rückseiten der Schilder bekannt ist.

Stabile Klettbänder ermöglichen die

Befestigung an Masten unterschiedlich-

ster Durchmesser und sorgen auch im

stürmischen Herbst für einen festen Halt.

Unsere Stärke: Verkehrstechnik aus einer Hand

Temporäre Aufhebung von Verkehrszeichen

Neue Elektronik für Berghaus-Blitzleuchten

Vollflächig abge-

deckte und so ein-

deutig außer Kraft

gesetzte Verkehrs-

zeichen erleichtern

die Orientierung

bei Baustellen-

und Umleitungs-

beschilderungen.

Verkehrsgraue

Plane macht auf

einen Blick klar,

dass das Zeichen

zur Zeit keine

Bedeutung hat.

Stabile Klettbänder

werden universell

auf Schild und

Mast angepasst.

Eine simple Weisheit der Dakota-Indianer

sagt:

“Wenn Du entdeckst, dass Du ein totes

Pferd reitest, steig ab.”

Doch im Berufsleben versuchen wir oft

andere Strategien, nach denen wir in dieser

Situation handeln:

Wir besorgen eine stärkere Peitsche.

Wir wechseln die Reiter.

Wir sagen: "So haben wir das Pferd doch

immer geritten.”

Wir gründen einen Arbeitskreis, um das

Pferd zu analysieren.

Wir besuchen andere Orte, um zu sehen,

wie man dort tote Pferde reitet.

Wir erhöhen die Qualitätsstandards für den

Beritt toter Pferde.

Wir bilden eine Task Force, um das tote

Pferd wiederzubeleben.

Wir schieben eine Trainingseinheit ein, um

besser reiten zu lernen.

Wir stellen Vergleiche unterschiedlich toter

Pferde an.

Wir ändern die Kriterien, die besagen, ob

ein Pferd tot ist.

Wir kaufen Leute von außerhalb ein, um das

tote Pferd zu reiten.

Wir schirren mehrere tote Pferde zusammen

an, damit sie schneller werden.

Wir erklären: "Kein Pferd kann so tot sein,

dass man es nicht noch schlagen könnte.”

Wir machen zusätzliche Mittel locker, um

die Leistung des Pferdes zu erhöhen.

Wir machen eine Studie, um zu sehen, ob

es billigere Berater gibt.

Wir kaufen etwas zu, das tote Pferde

schneller laufen läßt.

Wir erklären, dass unser Pferd "besser,

schneller und billiger" tot ist.

Wir bilden einen Qualitätszirkel, um eine

Verwendung für tote Pferde zu finden.

Wir überarbeiten die Leistungsbedingungen

für tote Pferde.

Wir richten eine unabhängige Kostenstelle

für tote Pferde ein.

Wir besteigen unseren alten, schwachen

Esel und maskieren ihn mit dem toten Gaul.

Wir weisen Wochenendarbeit an und tragen

das tote Pferd selbst.

Wir strukturieren den Stall um.

Wir verdoppeln die Futterration.

Wir erklären, daß ein totes Pferd von

Anfang an unser Ziel war.

Wir befördern den Reiter.

Wir leugnen, jemals ein Pferd besessen zu

haben.

Wir bleiben sitzen, bis das Pferd wieder

aufsteht...

Eine simple Weisheit der Dakota-Indianer

Selbstsynchronisierender Lauflichtblitz, Vorwarnblitzleuchten, Rundumblitz auf TL-

Leitkegel, Blitzleuchte auf TL-Leitkegel (Lichtaustritt ein- oder doppelseitig) (v.l.n.r.)

Mobile Vorwarntafel MV 5 (links) zur

schnellen und einfachen Befestigung

an der hinteren Bracke eines Lkw

oder zur Schnellbefestigung an der

Schutzplanke

Fahrbare Vorwarntafel SM 5 (rechts)

auf zugelassenem Anhänger mit

Ladefläche

Beide Vorwarntafeln sind mit einer

Zweifach-Warnlichtanlage und mit

wechselbaren Kunststoffpfeilen (ein

Satz Kunststoffpfeile zur Darstellung

der Einengung, ein weiterer Satz zur

Darstellung der Verschwenkung und

"Standspur mitbenutzen") sowie mit

einem Wechselverkehrszeichen

doppelseitig 80 und 100 km/h (VZ

274-58/60) ausgestattet.

Warnschwellen vor f

auf-

gebaut auf einem bis 80 km/h zugelasse-

nen Anhänger. Entspricht den Anforde-

rungen der TL-Absperrtafeln 97, beklebt

mit retroreflektierender Folie Typ II, aus-

gerüstet mit 24 Halogenleuchten und 2

Blitzleuchten. Im unteren Teil ist ein Ver-

kehrszeichen 222-10/222-20 (Blaupfeil)

angebracht. Der Pfeil kann mit einem elek-

trisch betriebenen Motor verstellt werden.

Die verschiedenen Signalbilder lassen

sich mittels der mitgelieferten Kabelfern-

bedienung aus der Fahrerkabine des Zug-

fahrzeuges anwählen.

ahrbarer Absperrtafel

AM 2 TL (Vz616) für die professionelle

Verkehrssicherung auf Autobahnen;

Kleiner Blinkpfeil mit

8 Halogen- oder LED-

Leuchten 200 mm Ø,

gelb, Steuerung mit

Nachtabsenkung. Mon-

tiert auf einer dreh- und

höhenverstellbaren

Trägerkonstruktion, auf-

gesetzt auf einen ab-

schließbaren Aluminium-

Akkuschutzkasten

Fahrbare Absperrtafeln SM 40

(Vz616 klein) für die Verkehrssiche-

rung außerhalb von Autobahnen.

Ausgestattet mit Leuchtpfeil L 15,

Vz 222 und Zweifachwarnlichtanlage.

Aufgebaut auf einem bis 80 km/h

zugelassenen Anhänger.



Die Entwicklungsabteilung unserer

Berghaus-Gruppe läuft zur Zeit auf

Hochtouren, denn die Aufgabenstellung

an die Entwicklungsingenieure war klar

formuliert:

Es sollen Schutzwände mit hohen Auf-

haltestufen (z. B. T3 und H1) und mit

geringen Wirkungsbereichen (z. B. T3

W3 und H1 W6) entwickelt werden.

Zudem sollten diese Vorgaben auch noch

bei äußerst geringer Baubreite realisiert

werden. Ebenso sollte beachtet werden,

dass die Wände schnell und einfach auf-

und abgebaut, platzsparend gelagert

sowie wirtschaftlich transportiert werden

können. Sie sollten zudem über eine,

die Fahrbahn schonende, Aufstellfläche

verfügen und genügend Platz für einen

Regenwasserablauf lassen, so dass sich

keine Wasserlachen vor der Schutzwand

ansammeln können. Um auch die Leit-

wirkung der neuen Schutzwand auf lange

Sicht aufrecht zu erhalten, sollten sich die

Reflektoren beim touchieren der Wand

nicht von dieser lösen können, sondern in

der Wand automatisch versenkt werden.

Aber die wichtigste und zugleich

schwierigste Vorgabe war zweifelsohne,

dass die Schutzwand den oben be-

schriebenen Prüfungen ohne jegliche

Bodenverankerung standhalten sollte.

Alles zusammen genommen entwickel-

ten sich diese einzelnen Wünsche nach

vielen positiven Eigenschaften des neuen

Schutzwandsystems als eine wirklich

komplexe und herausfordernde Vorgabe,

der sich unsere Konstrukteure aber gerne

stellten. So wurde in relativ kurzer Zeit

ein komplett neues Schutzwandsystem

entwickelt.

Die ersten erfolgreichen Anfahrversuche

haben bereits auf dem firmeneigenen

Prüfgelände in Mellingen stattgefunden.

Diese Prüfungen konnten anschließend

beim TÜV Süd in München erfolgreich

wiederholt werden und die gewünschten

Ergebnisse wurden bestätigt.

Da alle Prüfberichte von transportablen

Schutzwänden gemäß der TL-Transpor-

table Schutzeinrichtungen 97 von der

Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt)

in Bergisch Gladbach begutachtet wer-

den müssen, liegen unsere Prüfungsbe-

richte zur Zeit der BASt zur Zertifi-

zierung vor.

Und der nächste Schritt unserer Neu-

entwicklung ist ebenfalls schon gemacht,

denn die Erfüllung der geplanten Auf-

haltestufen H1 W4 und H2 werden zur

Zeit getestet.

Wir gehen davon aus, dass wir unser

Projekt “Neues Schutzwandsystem”

bereits schon Anfang 2008 erfolgreich

abschließen können.
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Einfache Rechnung: Hohe Aufhaltestufe +

geringer Wirkungsbereich = höchster Schutz

Peter Berghaus GmbH
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Entwicklungsabteilung läuft auf Hochtouren!
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In den “Zusätzlichen

Technischen Vertragsbe-

dingungen und Richtlinien

für Sicherungsarbeiten an

Straßen (ZTV-SA 97)”

werden im Kapitel 6.11

transportable Schutzein-

richtungen mit unter-

schiedlichen Aufhalte-

stufen und Wirkungsbe-

reichen den entsprechenden Ein-

satzbereichen A bis E zugeordnet.

Tabelle 5 der ZTV-SA 97 gibt hier-

zu einen Überblick.

Aufgrund des immer größer wer-

denden Verkehrsaufkommens und

der erheblichen Steigerung an

Baustellen mit Gegenverkehrs-

trennung auf unseren Bundesauto-

bahnen werden – auch durch die

positiven Erfahrungen und den

rückläufigen Unfallstatistiken – im

Baustellenbereich “D” immer öfter

Schutzwände mit der Aufhaltestufe

T3 und einem möglichst geringen

Wirkungsbereich W3 oder kleiner

ausgeschrieben und auch aufge-

stellt.

Ebenso sind Schutzwände im Be-

reich “B”, also zwischen Arbeits-

stelle und parallel fließendem Ver-

kehr, mit hoher Aufhaltestufe und

möglichst geringem Wirkungsbe-

reich für die Sicherheit des auf der

Baustelle arbeitenden

Personals unter Um-

ständen “überlebenswich-

tig”. Denn je geringer sich

die Auslenkung bei einem

eventuellen Anfahren der

Schutzwand gestaltet,

desto mehr erhöht sich

die Sicherheit im Arbeits-

bereich.

Die Industrie ist bereit: Schutz-

wände mit hohen Aufhaltestufen,

äußerst schmalen Baubreiten und

immer geringeren Wirkungsbe-

reichen sind Stand der Technik und

die Entwicklung und Forschung

geht ständig weiter.

Im Sinne der optimalen Sicherheit

für alle Verkehrsteilnehmer und der

im Bereich der Baumaßnahme

arbeitenden Personen muss als

Schutz eine Wand mit einer

möglichst hohen Aufhaltestufe bei

geringem Wirkungsbereich auf-

gestellt werden – die Industrie

kann dieses schon länger leisten,

das zeigen deutlich die am Markt

erhältlichen Systeme

meint Ihr

Dieter Berghaus

Informationen über transportable Schutzeinrichtungen

“Stahlschutzwände haben in ganz Europa
in den letzten Jahren die Verkehrs-
sicherheit in Baustellen stark erhöht. Ihre
Leitwirkung schützt Verkehrsteilnehmer
vor dem Abkommen in den Gegenver-
kehr”, so das Vorwort der neuen Bro-

schüre “Innovation Stahlschutzwand” des

Güteforums Stahl-

schutzwände.

Auf über 80 infor-

mativen Seiten werden

sämtliche in Deutsch-

land eingeführten Nor-

men, Richtlinien und

zusätzlichen Bestim-

mungen hinsichtlich

der Sicherung von Ar-

beitsstellen mit Stahl-

schutzwänden näher

erläutert.

Darüber hinaus soll die

Broschüre Auftragge-

bern wie auch Auftrag-

nehmern bei der techni-

schen Gestaltung einer

Verkehrsführung mit

mobilen Schutzwänden

in Arbeitsstellen als

Hilfestellung dienen,

praktische Anwendungsbeispiele aufzei-

gen sowie weitere Anregungen für die

Planung von Bauvorhaben vermitteln.

Herausgeber ist das „Güteforum Stahl-

schutzwände“, ein Zusammenschluss von

Unternehmen und Einzelpersonen aus den

Bereichen Herstellung, Montage und Un-

terhaltung permanen-

ter und temporärer

Stahlschutzwände.

Diese, kostenlos beim

Güteforum Stahl-

schutzwände, Otto-

platz 6 in 50679 Köln,

erhältliche Broschü-

re, unternimmt nach

eigener Aussage den

Versuch, den The-

menkreis der tempo-

rären Schutzeinrich-

tungen erstmalig um-

fassend zu erläutern.

Für weitere Informa-

tionen steht Ihnen die

Homepage
www.gueteforum-

stahlschutzwaende.org

zur Verfügung.

NEU: Innovation Stahlschutzwände

Wir wünschen allen Lesern ein frohes und

besinnliches Weihnachtsfest sowie viel

Glück und Gesundheit im neuen Jahr!

Ihr Peter Berghaus-Team

Blick aus unseren Büroräumen in Kürten auf´s winterliche Bergische Land
Titelbild “Innovation Stahlschutzwand”


