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Auf einen Blick

Das neue Stahlbeton-Schutzwandsystem

ProTec 120 vereint – wie die erfolg-

reichen Anfahrtests beim TÜV Süd in

München zeigen – alle positiven Vorteile

von Stahl- und Betonschutzwänden in

nur einem einzigen System:

Die ideale Verbindung von optimalen

Aufhaltestufen bei kleinsten Wirkungs-

bereichen und geringem

garantiert

ASI-Wert “A”

(Bitte lesen Sie weiter auf Seite4!)höchste Schutzwirkung. Zu-

sammen mit der äußerst schmalen Bau-

breite (Betonbreite 12 cm) eröffnen sich

somit viele Anwendungsbereiche für

ProTec 120 zur Erhöhung der Sicherheit

an Straßenbaustellen.

Ein großflächiger Wasserablauf mit einer

Länge von 8 m auf 10 m Elementlänge

sowie die in der Schutzwand geschützt

liegenden BASt-geprüften Reflektoren

sorgen für zusätzliche Sicherheit im

Baustellenbereich. Bedingt durch die

vormontierten 10 m-Elemente ist ein

äußerst schneller Aufbau gewährleistet.

Das im Vergleich zu anderen Beton-

Systemen relativ niedrige Elementge-

wicht und der durch die geringe Breite

erforderliche Platzbedarf bei Lagerung

und Transport machen den Einsatz von

ProTec120 zudem noch besonders

wirtschaftlich.

Auf der alle zwei Jahre stattfindenden

Fachmesse “Intertraffic” stellen wir in

Amsterdam dem internationalen Fach-

publikum – wie gewohnt in Halle 6 – die

neuesten Produktentwicklungen der

Peter Berghaus GmbH vor:

Zum einen unsere aktuelle Baustellen-

, die den Bediener in

vielen auswählbaren Sprachen durch das

Menü führt. Als quarzgesteuerte Signal-

anlage kann sie zur Regelung von Ein-

bahnwechsel oder durch einfaches

Hinzustellen von weiteren baugleichen

Signalgebern beliebig bis hin zur

Kreuzungsanlage eingesetzt werden.

Eine kompakte Handbox führt den

Bediener Schritt für Schritt durch das

Menü und fragt alle zum Betrieb not-

wendigen Angaben ab. In Sekunden-

schnelle ist die MPB 1400 aufgestellt

und regelt zuverlässig den Verkehr.

Zur frühzeitigen Warnung vor Tagesbau-

stellen und sonstigen Gefahrenstellen

sowie zum Schutz der in diesem Bereich

arbeitenden Personen stellen wir unseren

neuen vor. Praxis-

test auf der Autobahn A3 in NRW

zeigen, dass gerade durch die Kombina-

tion von 340 mm Vorwarnleuchte,

Leuchtpfeil und hinweisende Verkehrs-

zeichen in entsprechender Aufstellhöhe

die Aufmerksamkeit der Verkehrsteiln-

ehmer deutlich auf die vorausliegende

Gefahrenstelle gelenkt wird.

Als Messeneuheit stellen wir auch unser

Multipro-

zessor in Funktion vor. Mit den Master-

und Slavekomponenten, welche einfach

nur mit einem Datenbuskabel verbunden

werden, lassen sich 12 Signalgruppen

mit bis zu 32 Signalgebern (davon 24

voll-überwacht) direkt ansteuern. Für

jede Signalgruppe kann separat ausge-

sucht werden, ob 40 Volt-Lampen- oder

LED-Technik angesteuert werden soll.

Zum ersten Mal auf solch einer interna-

tionalen Messe wird auch eines unserer

Service-Tochterunternehmen, die AVS

Verkehrssicherungs-Gruppe, mit einem

eigenen Stand vertreten sein und stellt

die “Weltneuheit” sowie die

Schutzwand vor.

Für unsere treuen Kunden halten wir

auch in diesem Jahr wieder

bereit. Melden Sie sich bitte

umgehend bei uns schriftlich, per

Telefax oder E-Mail. Die Eintrittskarten

werden in Reihenfolge der Anforderung

vergeben solange unser Vorrat reicht!

Ampel MPB 1400

mobilen Vorwarner

Steuergerätesystem EPB 12

ProTec 120

Quadro T3/W3

100 Messe-

Freikarten

Zum weiteren Ausbau unseres Export-

netzwerkes suchen wir Partner – bitte

sprechen Sie uns an!

Ø

(Bitte lesen Sie weiter im Innenteil.).

25 Jahre Zusammenarbeit

Stolz blicken René König (Fa. René

König, Oftringen, Schweiz) und Peter

Berghaus auf eine 25 Jahre erfolg-

reich andauernde Geschäftsbezieh-

ung zurück. Am 1. Januar 1983 über-

nahm die Firma René König die

Generalvertretung für Berghaus-

Ampelanlagen in der Schweiz.

Anläßlich einer kleinen Feierstunde

übergab Peter Berghaus nun eine Ur-

kunde mit Abbildungen des Original-

vertrages an René König und dankte

für die erfolgreiche Zusammenarbeit.

René König (l.) erhält aus den Händen

von Peter Berghaus eine Urkunde

Die neue Schutzwand ProTec 120 erfüllt die Aufhaltestufen H1/W5 und bei einem äußerst geringen ASI-Wert “A”.

Somit bietet die ProTec 120 m

T3/W2 (unverankert)

aximale Schutzwirkung bei minimierten Abmessungen: Unser wichtiger Beitrag zur Verkehrssicherheit!

Vom 1. bis 4. April 2008 findet im Messezentrum RAI in Amsterdam wieder die Internationale Fachmesse für Planung, Verwaltung und

Instandhaltung von Verkehrs- und Transport-Infrastruktur “INTERTRAFFIC”statt. Die Berghaus Verkehrstechnik ist schon seit Jahren

auf dieser wichtigen Fachmesse – mit immer wieder innovativen Messeneuheiten – vertreten. Erstmals stellt sich nun auch unsere

Service-Gruppe AVS Verkehrssicherung mit ihrem Produktprogramm “Mobile Schutzwände” und der Dienstleistung “Professionelle

Verkehrsabsicherung” dem Fachpublikum vor. Wir freuen uns auf Ihren Besuch an unseren benachbarten Messeständen in Halle 6

und auf viele interessante Gespräche. Bitte informieren Sie sich vor Ort über unsere Produkt-Neuheiten.

Erfüllt die Aufhaltestufen

undT3 / W2 H1 / W5

(Bilder: Chritto international AG)
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Eine durchgezogene Linie vor Autobahn-

baustellen auf dreispurigen Autobahnen

zwingt die Autofahrer in Nordrhein-

Westfalen künftig,

das Reißverschluss-

verfahren erst 150

Meter vor dem ge-

sperrten Fahrstreifen

anzuwenden.

Damit soll nach An-

gaben des Landesbe-

triebes Straßenbau

NRW das unkoor-

dinierte Einfädeln vor

der Baustelle verhin-

dert werden. Konflik-

te zwischen Verkehrs-

teilnehmern während

der Anwendung des

Reißverschlussver-

fahrens sollen ver-

mindert werden. Die

Kapazität der Auto-

bahn unmittelbar vor

der Baustelle werde

besser ausgenutzt.

Sollte bei starkem

Verkehr dennoch ein Stau entstehen, sei

er nicht so lang " Diese Methode wenden

wir als erste Straßenbauverwaltung in

Deutschland an", sagte Straßen.NRW-

Geschäfsführer Ralf Pagenkopf in

Gelsenkirchen. "Wir haben das im letzen

Jahr auf der A1 bei Westhofen und auf

der A2 bei Hamm ausprobiert. Die

Rheinisch-Westfälische Technische

Hochschule Aachen hat unseren Test per

Videokamera begleitet und für gut

befunden", berichtete Pagenkopf. Das

Reißverschlussverfahren habe wesent-

lich besser geklappt.

Die 29 Autobahn-

m e i s t e r e i e n v o n

Straßen.NRW seien

angewiesen worden,

in Absprache mit der

Po l i ze i d ie neue

Methode ab sofort bei

Baustellen auf sechs-

streifigen Autobah-

nen anzuwenden, in

denen der linke Fahr-

streifen gesperrt ist.

Die durchgezogene

Linie beginnt 800

Meter und endet 150

Meter vor der Bau-

stelle.

Die Methode ist die

Idee eines Mitarbei-

ters von Straßen

NRW und wurde im

Rahmen des Straßen

NRW-Wettbewerbs

"Gute Ideen gegen den Stau" prämiert.

"Deswegen freue ich mich umso mehr,

dass diese Idee jetzt auch Standard auf

unseren Autobahnen wird", meinte der

Straßen.NRW-Geschäftsführer.

Der Ideenwettbewerb war eine von zahl-

reichen Maßnahmen des Landesbetriebes

Straßenbau in 2007 im Rahmen der von

der NRW-Landesregierung ausgerufenen

Anti-Stau-Offensive.

NRW: Durchgezogene Linie vor Baustellen

Technische Vorgaben und Richtlinien für Baustellen-Ampeln (z. B. RiLSA, TL-LSA) sowie

Erstellung und Umsetzung von Signalzeitenplänen standen genauso auf dem Stunden-

plan, wie die Bedienung unserer Steuergeräte und eine effektive Fehlersuche vor Ort

Auch in diesem Jahr wurden

Mitte Januar und Februar im

Stammhaus Kürten bei Köln und in

unserem Tochterunternehmen AVS in

Mellingen bei Weimar

geschult. Fast 80 Mitarbeiter

von renommierten Fachunternehmen für

Signaltechnik und Verkehrsabsicherung

aus allen Teilen Deutschlands folgten

unseremAngebot zur Weiterbildung.

Unsere zwei Schulungen, welche aufein-

ander aufbauen, eignen sich ebenso für

den Ersteinsteiger in der Ampeltechnik

(Schulung I) als auch alsAuffrischung für

bereits im Thema befindliche Fachkräfte

und “alte Hasen” (Schulung II).

Erfahren in allen Bereichen der mobilen

Signaltechnik führten Betriebsleiter

Alfred Wurth und Techniker Uwe

Banischewski die Teilnehmer durch die

Themengebiete.

Während in Schulung I nach einem

kurzen Einstieg in die rechtlichen und all-

gemeinen Grundlagen der Signaltechnik

(RiLSA, TL-LSA, ZTV-SA) die

Berechnung und Umsetzung von Phasen-

plänen für Einbahnwechsel, Einmün-

dungs- und kleinere Kreuzungs-Ampel-

anlagen auch mit unserem Softwarepro-

gramm “Ampel-Plan” anstand, ging es

für die Fortgeschrittenen in Schulung II

dann um die größeren Kreuzungssteuer-

geräte, welche fast 100 Signalgeber an-

steuern können.

Den angehenden und fortgeschrittenen

Ampelfachleuten wurden anhand von

Praxisbeispielen die Erstellung und Um-

setzung von Signalzeitenplänen

,

die Kontrolle des Programmablaufes

durch unsere Steuergerätesimulation

(Ampel-Sim) und Programmierung der

Ampelanlagen (Ampel-Win) eingehend

vermittelt.

Auch neben dem zweitägigen Schulungs-

programm blieb den Seminarteilnehmern

ausreichend Zeit um in gemütlicher

Runde und natürlich firmenübergreifend

einen angeregten Erfahrungsaustausch

zum Thema “mobileAmpeln” zu pflegen.

Zum Abschluss der jeweils zwei Tage

dauernden Seminarteile konnten alle

Teilnehmer die begehrten Schulungszer-

tifikate aus den Händen von Seminar-

leiterAlfred Wurth entgegennehmen.

in unseren

Seminaren

wieder Ampel-

Fachleute

(auch

mit Hilfe unserer Software Ampel-Plan)

Berghaus schult erfolgreich Ampel-FachleuteNeuheit: Kreuzungs-Steuergerät EPB 12

Zum ersten Mal in Deutschland: Durch-

gezogene Linie vor Baustellen soll Ein-

fädeln erleichtern

Mit dem Master-Steuergerät Typ EPB 12

(für 8 Signalgruppen) können als An-

lagensystem in Verbindung mit einem

Slave-Verteilergerät EPB 12 (für weitere

4 Signalgruppen) insgesamt bis zu 12

Signalgruppen angesteuert werden. Dank

unserer komfortablen und einfach zu

bedienenden Software “Ampel-Win” ist

die Programmierung, welche über ein

Laptop erfolgt, sehr übersichtlich.

Über die baugleichen steckbaren Leis-

tungskarten können 12 Signalgruppen

mit bis zu 32 Signalgebern (davon 24 voll

überwacht) direkt angesteuert und

versorgt werden. Für jede Signalgruppe

kann völlig separat eine Auswahl

getroffen werden, ob die Ansteuerung für

Signalgeber mit 40 Volt-Lampentechnik

oder 40 Volt-LED-Technik erfolgen soll.

Gegenüber herkömmlichen 40 Volt-

Leuchtmitteln bieten die, gemäß DIN

67527, Teil 1 lichttechnisch durch die

Bundesanstalt für Staßenwesen (BASt)

geprüften und DBGM-geschützten,

40-Volt-LED-Module viele Vorteile: Da

kein Reflektor vorhanden ist, der einfal-

lendes Sonnenlicht irritierend für die

Verkehrsteilnehmer zurückwerfen kann,

entsteht nahezu kein Phantomeffekt. Ein

spezielles Prismensystem sorgt zudem

für eine gleichmäßige Flächenausleuch-

tung der Streuscheibe. Durch diese

besondere Technik sind hinter der Streu-

scheibe keine Einzel-LED erkennbar. So

gibt auch ein Blick aus einem sonst so

ungünstigen seitlichen Winkel auf den

Ampelsignalgeber eine sehr gute Erkenn-

barkeit. Gegenüber bisher verwendeten

Leuchtmitteln besteht zudem eine bis zu

80% geringere Stromaufnahme. Auch

fallen durch die hohe Lebensdauer der

Leuchtdioden weniger Wartungskosten

an, da keine Leuchtmittelwechsel mehr

erforderlich sind. Damit fällt sicher so

manche außerplanmäßige Kundendienst-

fahrt zur Störungsbeseitigung aufgrund

defekter Glühlampen weg.

Der aber sicherlich größte Vorteil

unseres dezentralisierten Steuer-

gerätesystems EPB 12 Multipro-

zessor liegt darin, dass beim Einsatz

mit einem Master- und einem Slave-

Gerät der Verkabelungsaufwand er-

heblich reduziert wird, da die gesamte

Verkabelung für Signalgeber, Taster,

Radarmelder und Detektoren nicht

wie bisher zu einer zentralen Stelle

geführt und verlegt werden muss. Der

eine Teil der Kabel kann schnell und

einfach zu dem in der Nähe befind-

lichen EPB 12-Master- und der andere

Teil zum Slave-Gerät an einem Eck-

punkt der Kreuzung geführt werden

– z. B. wie unsere Skizze links zeigt,

wo sich das Slave-Gerät etwa 300 m

von der Kreuzung entfernt befindet.

Bei diesem Aufbausystem muss dann

lediglich ein Datenbuskabel und

ggf. noch ein Netzversorgungskabel

zwischen den beiden Steuergeräten

verlegt werden. (Es ist ein Abstand

von bis zu 1.000 m zwischen Master-

und Slave-Steuergerät möglich.)

Durch diese erheblich geringere An-

zahl von Leitungen wird der Verkabe-

lungsaufwand über Straßenzüge oder

zu einem weit entfernen Baustellen-

mast erheblich reduziert. So können

kleinere und leichtere Überspan-

nungssysteme verwendet werden, der

Aufbau erfolgt schneller und es lassen

sich deutlich Kosten für Material,

Transport und Personal einsparen.

Fakten aus der Praxis, die einfach

jeden überzeugen!

(Bild: Straßen.NRW)

K 1.1

F 1.1

Durch das Master- / Slave-Steuergerätesystem

verringert sich der Verkabelungsaufwand enorm,

das spartArbeitszeit, Material und Geld

Leistungsmerkmale:

12 Signalgruppen mit maximal

6 Doppel-Leistungskarten zur

Ansteuerung von bis zu 32

Signalgebern für 40 Volt- LED-

oder Lampentechnik
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Auf unserem INTERTRAFFIC-Messe-

stand in Amsterdam stellen wir dem

Fachpublikum auch unsere neueste,

quarzgesteuerte mobile Ampelanlage

MPB 1400 vor.

Kompakte Bauweise, einfa-

che Handhabung, unkom-

plizierte Bedienung in zur

Zeit elf Sprachen und die

beliebige Erweiterbarkeit

zur Einmündungs- oder

Kreuzungsregelung, das

sind die Schlagworte der

MPB 1400.

Alle Einstellungen werden

bequem über eine codierte

und so vor Fremdeingriff

geschützte Infrarot-Fernbe-

dienung vorgenommen. Die

MPB 1400 läßt sich univer-

sell einsetzen: Mit nur zwei

Anlagen regeln Sie an einem

Tag an unterschiedlichen

Orten Einbahnwechselver-

kehr oder stellen diese an

einem anderen Tag z. B.

einfach zu einer Kreuzung

zusammen. Bei Verwen-

dung im Einbahnwechsel-

verkehr entspricht dieAmpel

der Typenklasse A der Technischen

Lieferbedingungen Transportable Licht-

signalanlagen (TL-LSA) 97.

Im Dialogverfahren werden die erforder-

lichen Parameter in der Handbox abge-

fragt, daher ist die Bedienung denkbar

einfach: Rot- und Grünzeit für jede

Ampel getrennt bis 999 Sekunden

eingeben, Daten übertragen – fertig!

Natürlich sind neben dem automatischen

Quarzbetrieb auch „Handbetrieb“ mit

„Dauerrot“, “Dauergrün“, „Gelbblinken“

als Warnung sowie „Lampen aus“

einstellbar – ideal z. B. für Baumfäll-

arbeiten oder besondere Verkehrs-

situationen, bei denen ein manueller

Eingriff in die Regelung gewünscht wird.

�

�

�

�

�

Neue preiswerte mobile Ampelan-

lage für Einbahnwechselverkehr –

quarzgesteuert

Durch Hinzustellen weiterer bau-

gleicher Signalgeber beliebig er-

weiterbar zur Einmündungs- oder

Kreuzungssignalanlage

Einfache Handhabung – bequem

durch menügeführte Infrarot-Fern-

bedienung

Auf Wunsch Menüsprache in

deutsch, englisch, spanisch, franzö-

sisch, italienisch, niederländisch,

oder türkisch (weitere

Sprachen vorhanden)

S tandard-Halogen-

Leuchtmittel oder neue

LED-Technik

MPB 1400 – die preiswerte Ampel-

anlage mit einfachster Bedienung für

vieleAnwendungsbereiche !

Pünktlich zur INTERTRAFFIC

wird unser neuer Produktkatalog

2008 erscheinen. Auf 64 farbigen

Seiten geben wir einen Überblick

über unsere umfangreiche Pro-

duktpalette. Mit weit über 200

Abbildungen und ausführlichen

Erklärungen stellen wir Ihnen

wieder einmal die Stärke und

Vielfalt der Peter Berghaus GmbH

vor: Innovative Verkehrstechnik

aus einer Hand – natürlich direkt

vom Hersteller.

Übersichtlich nach Produkt-

gruppen gegliedert finden Sie

zum Beispiel: Blitz- und Vorwarn-

leuchten, Aufbaulichtanlagen,

Leuchtpfeile, Rundumkennleuch-

ten, fahrbare Vorwarn- und Ab-

sperrtafeln, mobile Ampelanla-

gen, Aufstellvorrichtungen für

Signalanlagen und Schilder, Fahr-

bahnmarkierungsfolien, TL-

Baken, mobile Schutzwände und

viele weitere Produkte mehr.

Messevorstellung: Mobiler Vorwarner

Jetzt anfordern: Neuer Produkt-Katalog 2008

Messevorstellung: Ampelanlage MPB 1400

Alle Einstellungen der MPB 1400 werden bequem über die

menügeführte Infrarot-Fernbedienung vorgenommen

Die schwersten Unfälle werden auf

Autobahnen durch unaufmerksame

Fahrer verursacht.

MobilerVorwarner im Praxistest

Einfache und sichereAufbauweise

Gefahr erkannt – Gefahr gebannt

Beobachtungen zeigen: Vielfach halten

Verkehrsteilnehmer die Fahrspurbegren-

zungen 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 würden.

Alleine in Nordrhein-Westfalen registrie-

rte der Landesbetrieb Straßen.NRW seit

1993 bis heute leider 390 fremdver-

schuldete Unfälle mit Personenschäden

und noch einmal so viele Unfälle verlie-

fen mit Sachschäden. 17 Beschäftigte von

Straßen.NRW kamen in den letzten 15

Jahren bei diesen Unfällen ums Leben.

Das Risiko eines Straßenwärters bei

einem Arbeitsunfall ums Leben zu

kommen, ist 13 Mal höher als in der ge-

werblichen Wirtschaft, teilte Straßen

NRW kürzlich in einer Presseerklärung

mit. Die Weiterentwicklung der per-

sönlichen Schutzausrüstung der Mitar-

beiter wird bei Straßen.NRW genauso als

ständige Aufgabe begriffen wie die

Verbesserung der Sicherheit von Arbeits-

stellen.

Durch eine frühzeitige, äußerst auffällige

und eindeutige Warnung als erster

Hinweis auf die Gefahrenstelle, im

angemessenen Abstand zur fahrbaren

Absperrtafel, könnten sich sicherlich

Unfälle durch Unachtsamkeit von Ver-

kehrsteilnehmern an (Tages-) Baustellen

verringern lassen.

In Zusammenarbeit mit dem Landesbe-

trieb Straßenbau NRW testete Berghaus

Verkehrstechnik

auf der vielbefahrenen Auto-

bahn A3 im Großraum Köln den prak-

tischen Einsatz des mobilen Vorwarners.

Alle Teile des mobilen Vorwarners sind

kompakt auf einem luftbereiften fahr-

baren Untergestell verstaut. Das geringe

Gesamtgewicht von 350 kg (einschließ-

lich Akku 12 V / 170 Ah) ermöglicht die

Unterbringung und den Transport des

mobilen Vorwarners in der fahrbaren Ab-

sperrtafel oder auf einemAnhänger.

Ist die Absperrtafel am Einsatzort

betriebsbereit aufgestellt, kann in diesem

geschützten Bereich der mobile Vorwar-

ner innerhalb von wenigen Minuten von

nur einer Person einsatzbereit gemacht

werden.

Die einzelnen Komponenten des Vorwar-

ners werden zusammengesteckt und mit

einer Kurbelwinde aufgerichtet. Dank der

lenkbaren Zugdeichsel kann der Vor-

warner schnell und einfach, ganz exakt an

den gewünschten Aufstellplatz gefahren

werden und der Einsatzmitarbeiter

befindet sich weiterhin in dem durch die

fahrbare Absperrtafel abgesicherten

Bereich.

Deutlich sichtbar in fünf Meter Höhe

die blinkende 340 mm-LED-

Vorwarnleuchte die Aufmerksamkeit der

Verkehrsteilnehmer. Unmittelbar darun-

ter geben auswechselbare Verkehrs-

zeichen eine Zusatzinformation auf den

Anlass dieser auffälligen Vorwarnung. In

drei Meter Höhe über der Fahrbahn

befindet sich dann das LED-Leucht-

kreuz (bzw. der Leuchtpfeil), welches

lichtstark auf die voraus liegende

Gefahrenstelle hinweist.

Anders als bei einer Vorwarnung auf

Baumaßnahmen mit lediglich in zwei

Meter Höhe angebrachten und unbe-

leuchteten Schildern, wird der mobile

Vorwarner aufgrund seiner Gesamthöhe

von fünf Meter von vorbeifahrenden Lkw

verdeckt. Bei jeder Tages- und

Nachtzeit oder selbst bei widriger Witte-

rung wird der Vorwarner durch die auf-

fällige Licht-Signalisation äußerst gut

wahrgenommen.

Wie das Verhalten insbesondere der Lkw-

Fahrer merklich zeigt, wird im Wirkungs-

bereich des Vorwarners die Fahrbahnbe-

grenzungslinie nicht mehr touchiert oder

überfahren. DieAufmerksamkeit der Ver-

kehrsteilnehmer wird hier deutlich sicht-

bar auf die vorausliegende Gefahrenstelle

gelenkt.

Erhöhte Aufmerksamkeit, die maßgeb-

lich zur Sicherheit in (Tages-) Baustellen

beiträgt.

an verschiedenen Tages-

baustellen

erhöht

nicht



Fortsetzung von Seite 1
Schmale Schutzwand – hoheAufhalte-

stufe

Betonbreite

12 cm

T3/W2

H1/W5

Sicher, kompakt, wirtschaftlich

ASI-Werten

0,3 1 (A)

Ideale Schutzwand für viele Bereiche

ProTec 120 – der ideale

Schutz für universelleAnwendungen!

Die Behauptung, dass aufgrund eines zu

geringen Fahrbahnquerschnittes keine

Schutzwand aufgestellt werden kann,

wird spätestens jetzt vollkommen

entkräftet: Mit einer Baubreite von nur

30 cm (und einer von

lediglich – damit gerade mal so

breit wie ein Markierungsnagel) kann

unsere neue Schutzwand ProTec 120

praktisch überall eingesetzt werden.

Erfolgreich mit Pkw und Lkw aus ver-

schiedenen Winkeln und mit unter-

schiedlichen Geschwindigkeiten (TB 21

+ TB 41, TB 11 + TB 42) vom TÜV Süd

in München geprüft, wurden alle

Kriterien der DIN EN 1317-2 mit

hervorragendem Ergebnis erfüllt und die

Aufhaltestufen und Wirkungsbereiche

(ohne Bodenverankerung) und

bestätigt. Durch die Bundesan-

stalt für Straßenwesen (BASt) werden

die Tests und alle Ergebnisse abschlie-

ßend begutachtet.

Die besondere Konstruktion der Stahl-

beton-Schutzwand ProTec 120 sorgt für

optimalen Schutz. Mit von

bzw. wird die Anprallenergie,

welche heftig auf die Insassen eines

Unfallfahrzeuges wirkt, deutlich von der

Schutzwand aufgenommen. Durch die

besondere Bauform – Beton wird von

einem rundum laufenden Stahlprofil-

rahmen umschlossen – brechen keine

Teile aus der Schutzwand heraus. Das

anfahrende Fahrzeug wird optimal

gelenkt und fährt, wie die Anfahrtests

zeigen, dann parallel zur Schutzwand

weiter.

Damit die Leitwirkung der Schutzwand

erhalten bleibt, sind die Reflektoren so

angebracht, dass sie sich bei einer Berüh-

rung nicht von der Wand lösen, sondern

in Vertiefungen Schutz finden. Touchie-

rende Fahrzeuge können daher keine

Reflektoren abscheren.

Durch die besondere Konstruktion der

gummiunterlegten Standflächen wird

der Druck auf die Fahrbahn optimal ver-

teilt. Zudem ergibt sich bei nur einer

einzigen Aufstandfläche auf zehn Meter

Schutzwand ein großflächiger Wasser-

und Schmutzdurchlass mit acht Meter

Länge.

Lagerung, Transport und Aufbau

erfolgen sehr wirtschaftlich. Pro LKW-

Ladung können 140 m Fertigelemente

ProTec 120 zur Baumaßnahme transpor-

tiert werden Tages-Montageleistungen

von 2 km mit einem Drei-Mann-Team

sind möglich und die geringe Beton-

breite von nur 12 cm sorgt für äußerst

platzsparende Lagerung.

Universelle Anwendungsmöglichkeiten

machen die ProTec 120 zur idealen

Schutzwand für alle Einsatzbereiche der

ZTV-SA97. Das heißt, dass aufgrund der

guten Anfahrtestergebnisse die Schutz-

wand zwischen Arbeitsstelle und an-

kommendem, oder parallel fließendem

Verkehr sowie zwischen entgegenge-

setzt gerichteten Verkehrsströmen auch

im Überleitungsbereich eingesetzt

werden kann.

.

Peter Berghaus GmbH
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Messeneuheit: Mobile Schutzwand ProTec 120
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Hervorragende Nachtsichtbarkeit

und ideale Leitwirkung: Die BASt-

geprüften Reflektoren sind ver-

senkbar im Beton eingelassen und

bleiben selbst beim Touchieren der

Wand erhalten

Ein Ständer ist immer am Element

montiert. Alle 10m werden nur noch

zwei Schrauben eingesetzt

Die Aufstandfläche der Ständer be-

trägt 120 x 30 cm, ist voll gummiert

und äußerst Fahrbahn schonend;

Großflächiger Wasserdurchlass von

je 8 m Länge pro 10 m-Element

Um ProTec 120 zu lagern und zu

transportieren braucht man nur noch 1/3

der Fläche wie für bisherige Schutz-

wand-Systeme

Spezial-Montagezange ermöglicht

kürzeste Aufbauzeit direkt vom LKW

mit nur einem Drei-Mann-Team

Die Betonbreite beträgt lediglich 12

cm – das ist gerade einmal so breit

wie ein Markierungsnagel. So lassen

sich Verschwenkungen und Überlei-

tungen problemlos mit der ProTec

120 realisieren.

Bis zu 140 m ProTec 120 können auf

einem Lkw verladen und zur Bau-

stelle transportiert werden

Re-Design: Neue mobile Schutzwand Quadro T3 / W3

Basierend auf unserem altbewährten

Schutzwandsystem “STGW Quadro”

haben wir diese Wand dem technischen

Fortschritt entsprechend angepasst und

einem Re-Design unterzogen. So wurde

die neue “STGW Quadro T3 / W3” ent-

wickelt. Basierend auf der schmalen

Baubreite von 40 cm und der planungsre-

levanten Breite von nur wurde das

System durch unser technisches Re-

Design so perfekt verändert, dass bei

der Prüfung im November 2007 beim

TÜV Süd in München dieses System nun

mit dem geringen Wirkungsbereich von

W3 erfolgreich bestanden hat.

Folgende Eckdaten machen unsere

“neue” STGW Quadro T3/ W3 aus:

Die Wand wurde ohne jegliche Veran-

kerung getestet (hier entfällt die Dis-

kussion ob die Verankerung einer

Schutzwand Einfluss auf das Prü-

fungsergebnis hätte bzw. ob eine

Schutzwand eventuell in regelmä-

ßigen Abständen verankert werden

müsste).

Die Verbindungsstellen der Quadro

T3 / W3 alle 16 m sind mit einem

Kopfstück versehen (Schnellverbin-

der), somit gibt es keinen Stoß.

Alle Ständer wurden mit Gummi

unterlegt, so wird der Fahrbahnbelag

optimal geschützt.

Ein Wasserablauf ist auf der gesamten

Länge gegeben, damit kann sich kein

Wasser oder Schmutz vor dem Schutz-

wandsystem anstauen.

Die Baubreite ist sehr schmal und

beträgt nur 40 cm, so dass das System

problemlos auch zwischen Verkehr und

Baustellenbereich aufgestellt werden

kann.

Durch das geringe Eigengewicht der

Elemente können bis zu 288 Meter

Schutzwand mit einem einzigen LKW

transportiert werden.

Durch das neuentwickelte Kopfstück

ist die Montage der STGW Quadro

T3 / W3 besonders schnell und einfach.

So lassen sich Montage-Tagesleistun-

gen von bis zu 3 km je Kolonne und

Arbeitstag realisieren.

Die Anfahrtests des TÜV Süd zeigen es

deutlich: Der Wirkungsbereich ist mit

W3 äußerst gering.

Sicherheit für Fahrzeuginsassen wird

groß geschrieben: Mit nur “0,3” wurde

der niedrigsteASI-Wert “A” erfüllt .

39 cm
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Erfolgreicher Anfahrversuch beim TÜV

Süd in München mit der neuen STGW

Quadro T3 / W3


