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Auf einen Blick

Die Intertraffic ist weltweit die Nummer 1

unter den Fachmessen für die Verkehrs-

technik. Seit gut zwei Jahrzehnten ist die

Peter Berghaus GmbH mit ihrer breiten

Produktpalette rund um die mobile

Ampeltechnik, transportablen Schutz-

wänden und innovativen Verkehrssiche-

rungsprodukten alle zwei Jahre inAmster-

dam vertreten. Unser Messestand wird

immer wieder zum Treffpunkt für Fach-

leute aus aller Welt. So konnten wir auch

in diesem Jahr Kunden und Geschäfts-

freunde aus Deutschland, Niederlande,

Belgien, Luxemburg, Frankreich, Öster-

reich, Schweiz, Italien, Finnland, Däne-

mark, Schweden, Irland, Spanien, Portu-

gal, Ungarn, Polen, Slowakei, Kroatien,

Tschechien, Israel, Malaysia und Austra-

lien an unserer Messe-Theke begrüßen.

Die Nachfrage nach unserer, frisch zur

Messe erschienenen, Preisliste 2008 war

enorm: Innerhalb von vier Messetagen

wurden rund 1.200 Preislisten in deutsch

und englisch sowie unsere CD mit um-

fangreichen Produktinformationen von

interessierten Besuchern mitgenommen.

Großer Zuspruch erhielt unsere neue

, welche durch günsti-

gen Preis und simple Bedienung bei allen

Kunden sehr gut ankam und “direkt von

der Messe weg” bestellt wurde.

Das absolute Highlight aber war die neue

, welche

am Nachbar-Messestand unseres Tochter-

unternehmens zu sehen war. Hier wurden

mit Verkehrsabsicherern und Vertretern

von Behörden interessante Fachgespräche

über dieses innovative Schutzwandsys-

tem geführt.

Ampel MPB 1400

mobile Schutzwand ProTec 120

(Weiteres zur ProTec 120 auf Seite 4)

Berghaus Ampeltechno-

logie ist begehrt in der

ganzen Welt: Kürzlich

erhielten wir über unsere

Vertretung für Berghaus-

Produkte in Dubai-Stadt

einen größeren Auftrag

zur Lieferung von insge-

samt 20 Ampelanlagen

Typ MPB 4400 an den

Persischen Golf.

Gebaut wird in Dubai zur

Zeit sehr viel. So sind das

Emirat und ganz be-

sonders die Stadt Dubai

vor allem für ihre vielen

spektakulären Bauprojek-

te wie Wolkenkratzer,

Einkaufszentren, künst-

lich angelegte Inseln und

Vergnügungsparks be-

kannt. An keinem ande-

ren Ort der Welt entstan-

den in den ersten Jahren

des 21. Jahrhunderts so

viele weltweit Aufsehen

erregende Bauwerke wie in Dubai – und

der Bauboom hält weiter an.

Daher freut es uns ganz besonders, dass

nun eines der größten Bauunternehmen

in den Vereinigten Arabischen Emiraten

komplett auf deutsche Ampeltechnik aus

dem Hause Berghaus vertraut.

Die MPB 4400 ist das Flaggschiff der

mobilen Ampeltechnik. Geliefert wurde

die funkgesteuerte und mit richtungser-

kennenden Radarmeldern ausgestattete

ProTec 120 im Internet

Besuchen Sie im Internet unsere In-

formationsseite zur mobilen Schutz-

wand ProTec 120. Hier erhalten Sie

rund um die Uhr wichtige Tipps zu

Einsatzbereichen, zur praktischen

Anwendung und Aufstellung. Laden

Sie sich Muster-Ausschreibungstexte

herunter und beachten Sie auch un-

sere Referenzen: www.ProTec120.de

Screenshot der neuen Internetpräsenz

für die mobile Schutzwand ProTec 120

Großen Zuspruch erhielten wir auf unseren Messeständen der internationalen Fachmesse INTERTRAFFIC in Amsterdam. An allen
vier Messetagen wurden unsere innovativen Neuheiten von Kunden, Behörden und Interessenten geradezu “umlagert” (Bild rechts:
Messestand unserer Tochterunternehmen der AVS Verkehrssicherungs-Gruppe).

Version – natürlich mit energiesparender

und wartungsfreier LED-Technik. Auf-

gebaut auf einem fahrbaren und voll-

gummibereiften Aluminium-Untergestell

für zwei Akkus 12 Volt / 170 Ah ist sie

mobil einsetzbar aber trotzdem standfest.

Alle Ampeln sind zu einhundert Prozent

gleich und können auf Wunsch sowohl

im Quarzbetrieb, verkabelt, als auch mit

maximal acht Signalen über Funk

eingesetzt werden. Das zuverlässige

Ampelsystem ist serienmäßig bereits für

Einbahnwechsel-, Einmündungs- und

Kreuzungsbetrieb ausgerüstet. Hierzu

können die Signalgeber einfach beliebig

kombiniert werden, da sie baugleich und

flexibel als Sender oder Empfänger

verwendet werden können.

Für den Einsatz als Fußgängerüber-

weg-Anlage müssen in die Streu-

scheiben nur noch Fußgängersym-

bole eingesetzt und Anforderungs-

taster hinzugefügt werden. Die

Bedienung erfolgt einfach menue-

gesteuert mit der Handbox. Unser

Kunde aus Dubai hat sich für eine

Bedienung in englischer Sprache

entschieden.

Die Vereinigten Arabischen Emirate

sind aber nicht das einzige außer-

europäische Land, in welchem

Berghaus-Ampeltechnik den Bau-

stellenverkehr regelt. So finden Sie

unsere Ampeln

zum Beispiel

auch in Austra-

lien, Neuseeland

(Bild links), Sin-

gapur, Malaysia,

Neukaledonien,

Island, Färöer-

Inseln, Kanada,

USA, den Ber-

muda- Inse ln

und Barbados.

Sie sehen also,

es stimmt: Auf Berghaus-Ampeltechnik

aus Kürten trifft man in aller Welt!

Das “Flaggschiff” von
Berghaus: Die mobile
funkgesteuerte und ver-
kehrsabhängige Ampel-
anlage MPB 4400

Das “Flaggschiff” von Dubai:
Das – mit 321 m höchste
Hotelgebäude der Welt – Burj
al Arab (zu deutsch: „Turm
der Araber“) gilt als eines der
luxuriösesten und teuersten
Hotels der Welt. Ein imponie-
rendes Wahrzeichen der emi-
ratischen Metropole.

Mobile Berghaus-Ampel
wartet vor unserer Vertre-
tung in Neuseeland auf
den nächsten Einsatz



Rot / Grün auf Wunsch: Pförtner-Funk-Ampel Jens-Rolf Oppermann: Geballtes Fachwissen

Als renommierter Hersteller für

mobile Ampeltechnik erreichen uns

oft Anfragen für kundenspezifische

Signalisierungen außerhalb der sonst

üblichen Baustellen-Ampeltechnik.

Da wir seit 1964 alle Berghaus-Signal-

anlagen hier in unserem Werk in Kürten

planen, entwickeln und produzieren sind

wir natürlich auch in der Lage, Ampel-

Systeme genau auf die Anforderungen

unserer Kunden zuzuschneiden.

So kamen wir kürzlich gerne der Bitte

einer so genannten Pförtner-Funkampel

für ein Firmengelände nach, die wir Ihnen

hier kurz vorstellen möchten:

Die Ampelanlage besteht aus einem

hochwertigen Polycarbonat-Signalgeber

mit 300 mm Durchmesser, welcher bei

Bedarf zusätzlich mit einer entsprechen-

den Kontrastblende ausgestattet werden

kann. So wird die Ampel noch besser von

den Verkehrsteilnehmern wahrgenom-

men – besonders, wenn die Umgebung

zum Beispiel andere Lichtreize bietet.

Die elektronische Steuerung und der

Funkempfänger befinden sich in IP 67-

Schutzgehäuse und sind somit komplett

vor Wasser und Staub geschützt.

Auf Kundenwunsch kann die Spannungs-

versorgung bei der Herstellung auf

12 Volt-, 40 Volt- oder 230 Volt-Technik

ausgelegt werden. Aber auch eine Aus-

führung mit 230 Volt AC und 12 Volt DC

ist ohne Weiteres möglich. So hat der

Anwender die Option zum Beispiel auch

12 Volt-Akkus zu verwenden, falls 230

Volt-Netzspannung nicht zur Verfügung

steht oder die Ampelanlage nicht fest

montiert, sondern unabhängig und vari-

abel im Gelände eingesetzt werden soll.

Die Signalgeber sind mit

Mit dem über-

sichtlichen Handsender kann die Ampel

über eine maximale Entfernung von bis

zu 800 m angesteuert

werden. Auf Knopf-

druck lässt sich so direkt

Rot oder Grün aufrufen

und die Zufahrt regeln.

Akustisch und optisch

wird durch die Fernbe-

dienung als Rückmel-

dung mitgeteilt, dass die

Ampel das Funksignal

empfangen hat.

Diese funkgesteuerte

Bedarfsampel wurde

von unserem Kunden

als einfach durch den

Pförtner zu bedienende Zufahrtssteue-

rung für eine Lkw-Einfahrt auf ein Fir-

menareal erworben.

. Aber auch zur Regelung einer

Ausfahrt für Feuerwehr oder Rettungs-

dienst lässt sich so ein preiswertes, unab-

hängig funkgesteuertes System, auch mit

zwei Signalgebern einsetzen.

Vielleicht haben Sie ja ebenfalls Bedarf

an einer besonderen Ampel für eine, viel-

leicht auf den ersten Blick ungewöhn-

liche, Anwendung. Fragen Sie uns – wir

fertigen gerne eineAmpel nach Ihren Vor-

gaben. Profitieren Sie von unserer um-

fangreichen Erfahrung als Entwickler

und Hersteller für Lichtsignaltechnik.

200 mm oder

300 mm Lichtaustritt erhältlich – in

Halogen- oder auch LED-Technik.

batteriebetriebenen und

Ebenso könnte natürlich gezielt die

Vorfahrt von Fahrzeugen auf eine Waage,

einer Laderampe oder zum Beispiel auf

das Gelände einer Mülldeponie gesteuert

werden

Komfortabel über Funk zu steuern:
Ideal als eindeutige Zufahrtsregelung
für Fahrzeugwaagen, Laderampen,
Mülldeponien, Pförtner-Logen usw.

Große Reichweite des kompakten
Funk-Handsenders von bis zu 800 m.

(Bild oben: Elektro Scheuermann)

Ein Mann in einem

Heißluftballon hat sich

verirrt. Er geht tiefer

und sichtet eine Frau

am Boden.

Er sinkt noch weiter ab und ruft:

"Entschuldigung, können Sie mir

helfen? Ich habe einem Freund

versprochen, ihn vor einer Stunde zu

treffen und ich weiß nicht wo ich bin."

Die Frau am Boden antwortet: "Sie sind

in einem Heißluftballon in ungefähr 10

m Höhe über Grund. Sie befinden sich

zwischen 50 und 51 Grad nördlicher

Breite und zwischen 8 und 7 Grad

östlicher Länge."

"Sie müssen Ingenieurin sein" sagt der

Ballonfahrer.

"Bin ich", antwortet die Frau, "woher

wussten sie das?"

"Nun," sagt der Ballonfahrer, "alles was

sie mir sagten ist technisch korrekt,

aber ich habe keine Ahnung, was ich

mit ihren Informationen anfangen soll,

und Fakt ist, dass ich

immer noch nicht weiß,

wo ich bin. Offen gesagt

waren Sie keine große

Hilfe. Sie haben

höchstens meine Reise noch weiter

verzögert."

Die Frau antwortet: "Sie müssen im

Management tätig sein."

"Ja," antwortet der Ballonfahrer, "aber

woher wussten sie das?"

"Nun," sagt die Frau, "sie wissen weder

wo sie sind noch wohin sie fahren. Sie

sind aufgrund einer großen Menge

heißer Luft in Ihre jetzige Position

gekommen. Sie haben ein Versprechen

gemacht, von dem Sie keine Ahnung

haben wie sie es einhalten können und

erwarten von den Leuten unter Ihnen,

dass sie Ihre Probleme lösen.

Tatsache ist, dass Sie in exakt der

gleichen Lage sind wie vor unserem

Treffen, aber jetzt bin irgendwie ich

schuld!”

Nur heisse Luft?!

Interview mit Jens-Rolf Oppermann,

Büro für Verkehrstechnik, Lehrte

Herr Oppermann,

b

haben Sie vor Kurzem ein Büro für

Verkehrstechnik gegründet. Was waren

die Beweggründe ein solches Büro zu

eröffnen und zukünftig beratend tätig zu

sein?

Wissen

Sie, nach über 30 Jahren engagierter

Arbeit in der Verkehrssicherung ergab

sich für mich die Möglichkeit mich noch

einmal beruflich zu verändern und aus

dem operativen Verkehrssicherungs-

Geschäft auszusteigen. Durch die Fusion

der AED mit der VAS war dann die neue

AVS Lehrte GmbH gut aufgestellt, so

dass sich die Chance für mich ergab, sich

zu verändern.

In ihrem Unternehmen bieten Sie die

Planung, Beratung und Projektarbeit an.

Was verbirgt sich dahinter?

Ebenso berate und informiere ich im

Themenfeld “Verkehrssicherung” Inge-

nieurbüros, Baufirmen und Behörden

über neue technische Möglichkeiten,

Weiterentwicklungen und innovative

Produkte direkt und persönlich. Meine

Kunden geben mir eine äußerst positive

Resonanz und profitieren von meinen

Erfahrungen auf diesem Sektor der

Verkehrstechnik.

Bei Planung von Baumaßnahmen und

Erstellung von Ausschreibungen berate

ich ebenfalls Ingenieurbüros, Baufirmen

und Behörden und unterstütze diese

Institutionen auch nach alternativen Ver-

kehrsführungen zu suchen. Denn oftmals

sind die Vorschläge aus den “Richtlinien

zur Sicherung von Arbeitstsellen an

Straßen (RSA)” und den daraus folgen-

den Ausschreibungen nicht weitreichend

genug. Dadurch ergeben sich Möglich-

keiten alternativer Verkehrsführungen,

die sicherer und / oder kostengünstiger

sind.

Desweiteren übernehme ich auch spezi-

elle Projektarbeiten innerhalb von

Straßenbauprojekten. So zum Beispiel

die Koordination der Zusammenarbeit

von Bauunternehmen, Baustellenab-

sicherungsbetrieben und Behörden. Aber

auch Vorkalkulationen und Ausarbeitung

von Nebenangeboten für Baufirmen

werden auf Anforderung gerne von mir

geleistet.

Das ist ja ein wirklich weites Dienst-

leistungsspektrum. Wie bekommen Sie

das unter einen Hut?

Ja, das stimmt schon, aber Vieles

greift ja ineinander und kann kombiniert

werden. Warum sollte man in einer

Schulung nicht auch auf Neuerungen

hinweisen wie zum Beispiel Warnschwel-

len, Pfeilbaken oder neue Schutzeinrich-

tungen? Ich sehe meine Aufgabe gerade

darin, interessierten Menschen gezielt

und ganz persönlich die gewünschten

“Informationen zur Sache” zu geben –

ohne, dass diese erst lange selbst Fach-

literatur wälzen oder Suchmaschinen

füttern müssen. Von einander lernen und

auch gezielt von den Erfahrungen anderer

profitieren ist heute wich-

tiger denn je. Und das Internet ersetzt halt

nicht die persönliche Basis.

Herr Oppermann, womit beschäf-

tigen Sie sich im Moment?

Derzeit erstelle ich eine Schulung

nach ZTV-SA gerade ganz speziell für

Straßenbauverwaltungen, Behörden und

Ingenieurbüros. Hierzu wird es auch eine

komprimierte Kurzfassung geben, so zu

sagen als “Sicherheitsbelehrung”, für die

Bediensteten der Straßen- und Autobahn-

meistereien.

Herr Oppermann, wir danken für

das nette und informative Gespräch.

Berghaus-News (BN):

Jens-Rolf Oppermann (JRO):

BN:

JRO:

BN:

JRO:

BN:

JRO:

BN:

ekannt sind Sie vielen unseren Lesern

durch Ihre frühere Tätigkeit bei “AED

Autobahn Elektro-Dienst GmbH” in

Lehrte bei Hannover, also aus dem Be-

reich der Baustellenabsicherung. Nun

Ein wichtiges Beratungsfeld ist die

Schulung gemäß den “Zusätzlichen

Technischen Vertragsbedingungen und

Richtlinien für Sicherungsarbeiten an

Arbeitstellen an Straßen (ZTV-SA)” mit

dem SchwerpunktAutobahn und Schnell-

straßen. Mit besonderem Augenmerk auf

mobile Schutzwände und temporäre

Fahrbahnmarkierungen.

zu können, das

Büro für Verkehrstechnik

Beratung-Planung-Projektarbeiten

Jens-Rolf Oppermann

Geballtes Fachwissen: Berghaus-News sprach mit Jens-Rolf Oppermann (48) auf der

INTERTRAFFIC inAmsterdam
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Neuer Ü ast für Kabelstreckenberspannungsm

Unser mobiles Aluminium-Aufstellsystem

wurde um ein neues Modul erweitert. Als

Ergänzung zu den bisherigen Kompo-

nenten der wurde

ein neuer Mast entwickelt, der sich hervor-

ragend zur Kabelüberspannung für eine

große Kabelanzahl und/oder über weite

Strecken eignet.

Mit einer Höhe von acht Meter überragt der

neue Großmast deutlich alle bisherigen

Aufstell-Systeme und basiert trotzdem auf

den bewährten Komponenten. So gewäh-

ren die jeweils 1.550 kg schweren Beton-

sockel auf einer Grundfläche von lediglich

1,2 m² einen äußerst sicheren Stand.

Durch die modulare Ausführung können

die Betonsockel zum Erreichen der ge-

wünschten Standfestigkeit einfach kombi-

niert werden. Vierkant- und Rundmasten

werden durch alle Sockel hindurch

gesteckt, so gewinnt die Konstruktion noch

zusätzlich an Stabilität. Dank der Trans-

portöffnungen in den Betonsockeln sind

sie mit Hilfe eines Staplers einfach zu

handhaben.

Sehr häufig werden bei größeren mobilen

Ampelanlagen Steuerleitungen (Steuer-

gerätetechnik mit zentraler Versorgung)

oder bei großflächigen Baumaßnahmen

weite Kabelüberspannungen für zum Bei-

spiel Stromzuleitungen benötigt oder es

muss eine größere Anzahl von Leitungen

über Fahrbahnen geführt werden. Speziell

für diese Anwendungen haben wir den

neuen Großmast konstruiert und die ent-

sprechende Statik erstellen lassen.

So können in luftiger Höhe von acht Meter

und selbst bei Schnee- und Eislast, bis zu

16 Kabel (PUR-Leitung) mit einem Durch-

messer von 5 x 1,5 mm² geführt werden.

Bei einer Kabelanzahl von acht Kabeln

liegen die Spannweiten bei 25 Meter Ent-

fernung. Erhöht man die Anzahl der Kabel

auf 16, so lassen sich immerhin noch Mast-

abstände von 19 m realisieren (siehe Ta-

belle rechts).

Selbstverständlich lassen sich mit diesem

Gittermast-Konstruktion

universellen und modularen System mit

den immer gleichen Komponenten die

unterschiedlichsten Aufstellvarianten er-

möglichen. So können außer Kabelüber-

spannungen natürlich auch Hochsignale

für Ampeln, Umleitungs- und Großbe-

schilderungen oder Ausleger standfest und

sicher aufgestellt werden. Eben ein System

für alleAnwendungen

Kreuzungs-Steuergerät EPB 12 im Einsatz

Zur INTERTRAFFIC haben wir im April

in Amsterdam unser neues mobiles Kreu-

zungssteuergeräte-System EPB 12 dem

interessierten Fachpublikum vorgestellt.

Der Zuspruch war sehr gut – so konnten

wir bereits an unserem Messestand Be-

stellungen entgegennehmen. Die ersten

Geräte sind ausgeliefert und im Einsatz.

Besonders wird von unseren Kunden ge-

schätzt, dass beim kombinierten Einsatz

von Master- und Slave-Steuergerät der

materielle und personelle Aufwand für

die Verkabelung erheblich reduziert wird.

Durch die Dezentralisierung des mobilen

Steuergerätesystems EPB 12, ist es nicht

mehr erforderlich alle Kabel für Signal-

geber, Taster, Radarmelder und Detektor-

en sternförmig zu einer zentralen Stelle

zu führen. Durch geschickte räumliche

Anordnung von Master- und Slavegerät

auf der Baumaßnahme lässt sich – gegen-

über herkömmlichen Systemen – so ein

Großteil der sonst üblichen Leitungs-

länge einsparen. Die Steuergeräte werden

untereinander nur mit einem Datenbus-

kabel und ggf. noch mit einem Netzver-

sorgungskabel verbunden. Dabei kann

die maximale Distanz zwischen Master-

und Slave-Steuergerät sogar bis zu 1 km

betragen. So können kleinere und leichte-

re Überspannungssysteme eingesetzt

werden. Der Aufbau erfolgt dadurch

schneller und es lassen sich deutlich Kos-

ten für Material, Transport und Personal

einsparen.

Die Programmierung der EPB 12 erfolgt

übersichtlich und äußert einfach durch

unsere Software “Ampel-Win” mit einem

handelsüblichen Laptop.

Servicefreundlich bewerten unsere Kun-

den auch das System der baugleichen

steckbaren Leistungskarten in den Steu-

ergeräten. So können maximal 12 Signal-

gruppen mit bis zu 32 Signalgebern

– davon 24 voll überwacht – direkt ange-

steuert und versorgt werden. Auch kann

für jede Signalgruppe völlig separat die

Auswahl getroffen werden, ob die An-

steuerung für Signalgeber mit 40 Volt-

Lampentechnik oder LED-Technik erfol-

gen soll. Und sollte einmal ein Defekt an

einem Leistungsausgang auftreten, so

kann die defekte Steckkarte einfach vor

Ort durch Kunden selber ausgetauscht

werden. Ein weiterer Vorteil der EPB 12

im praktischen Einsatz.

Technische Zeichnung der Statikprüfung

des neuen 8 m hohen Großmastsystems,

speziell für weite Kabelüberspannungen

Durch das Master- / Slave-Steuer-

gerätesystem verringert sich der

Verkabelungsaufwand enorm,

das spart Arbeitszeit, Material

und Geld

8 25 m

10 22 m

12 22 m

14 20 m

16 19 m

Übersichtstabelle für maximale Spannweiten

von Kabeln am 8 m hohen Großgittermast mit

zwei Betonsockeln bei Eis- und Schneelast

Kabelanzahl

5x1,5 mm²

Maximale Kabelspannweite /

Kabellänge
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Sicherheit an Baustellen: Mobiler Vorwarner optimiert

Durch frühzeitige und äußerst auffällige
Warnung in bis zu 5 m Höhe auf die vor-
ausliegende Gefahrenstelle – noch vor der
fahrbaren Absperrtafel – lässt sich die Auf-
merksamkeit von Verkehrsteilnehmern an
(Tages-) Baustellen deutlich erhöhen.

In der letzten Berghaus-News stellten wir

berichteten über den Testbetrieb mit dem

Landesbetrieb Straßen.NRW auf der

AutobahnA3 im Raum Köln.

Ist die fahrbare Absperrtafel am Einsatz-

ort betriebsbereit aufgestellt, kann in die-

sem geschützten Bereich der mobile Vor-

warner von nur einer Person

einsatzbereit gemacht werden. Die elek-

trische Verbindung zum Akku wird her-

gestellt und der Mast auf die gewünschte

Höhe gebracht. Hier kann zwischen ver-

schiedenen Varianten gewählt werden:

Für Leuchtkreuzhöhen bis etwa 3,50 m

bietet sich der auszieh-

bare Klappmast an. Der alternativ erhält-

liche Kurbelmast bringt den Leuchtpfeil

sogar bis auf etwa 5,50 m Höhe.

Mit der lenkbaren Zugdeichsel kann der

Vorwarner exakt an den gewünschten

Aufstellplatz gefahren und mit den Kur-

belstützen gesichert werden. Eine Dosen-

libelle erleichtert die exakte Ausrichtung,

denn mit den Kurbelstützen können Fahr-

bahnunebenheiten problemlos ausgegli-

chen werden.

Deutlich sichtbar hoch über

das blinkende LED-Leucht-

kreuz lichtstark auf die voraus liegende

Gefahrenstelle hin.

Durch die große Höhe und den auffäl-

ligen Leuchtimpuls wird der Vorwarner

bei jeder Tages- und Nachtzeit oder selbst

bei widriger Witterung frühzeitig wahr-

genommen.

Verhalten der Lkw-Fahrer: Die Fahr-

bahnbegrenzungslinie wird nicht mehr

touchiert oder überfahren.

Erhöhte Aufmerksamkeit durch den

mobilen Vorwarner, die maßgeblich

aller Verkehrsteilnehmer an

(Tages-) Baustellen beiträgt.

den neuen mobilen Vorwarner vor und In den letzten Monaten wurden verschie-

dene Modelle des mobilen Vorwarners

eingehend getestet, Erfahrungsberichte

aus der Praxis ausgewertet und kleinere

technische Änderungen vorgenommen.

Letztendlich wurde nun die – speziell für

Straßen.NRW – optimierte Ausführung

des mobilen Vorwarners vorgestellt.

umgehend

über der Fahrbahn

der Fahrbahn

weist nun

Die Aufmerksamkeit der

Verkehrsteilnehmer wird dabei auf die

vorausliegende Gefahrenstelle gelenkt.

Deutlich sichtbar ist dieses zum Beispiel

am

zur

Sicherheit

MobilerVorwarner weiter optimiert

In Sekunden einsatzbereit

Verhaltensänderung durch Vorwarner

8m

Der mobile Vorwarner wird auf seinem luft-
bereiften fahrbaren Untergestell zum Ein-
satz gebracht. Das geringe Gesamtge-
wicht von 350 kg (einschließlich Akku) er-
möglicht die Unterbringung in der fahrba-
renAbsperrtafel oder auf einemAnhänger.



Auch wenn inzwischen mehr Ämter bei

Straßenbaumaßnahmen für die Mittel-

trennung transportable Schutzeinrichtun-

gen in die Leistungsverzeichnisse mit

aufnehmen, so haben sich die Vorzüge

und – beimAbkommen von der Fahrbahn

sicher oft lebensrettenden – Eigenschaf-

ten dieser Systeme anscheinend immer

noch nicht überall herumgesprochen.

Dieses zeigt leider auch sehr deutlich das

Bild oben links, welches im März des

Jahres im Raum Berlin / Brandenburg

aufgenommen wurde: In knapp 75 cm

Entfernung fahren hier Pkw und Lkw auf

stark verengten Fahrstreifen dicht anein-

ander vorbei – nur “optisch” mit einer

gelben Doppelline voneinander getrennt.

Fatal, wenn hier ein Fahrzeug von seiner

Fahrbahn abkommen und ungehindert in

den Gegenverkehr gelangen würde...

Denn selbst bei schmalen Fahrbahnquer-

schnitten ist es heutzutage problemlos

möglich, mobile Schutzwände einzuset-

zen: Mit der ProTec 120 steht ein System

zur Verfügung, welches die zur Verfü-

gung stehenden Fahrbahnbreiten nicht

merklich einengt. Im Gegenteil, denn die

Verwendung unserer ProTec 120 mit ihrer

geringen Betonbreite von nur 12 cm, lässt

sogar noch bedeutend mehr Platz für die

Verkehrsteilnehmer als eine doppelte

gelbe Markierungslinie. Durch die

Schutz- und Leitwirkung der ProTec 120

werden Fahrzeuge sicher auf ihrer

Fahrspur durch die Baumaßnahme

geführt. Die positiven Sicherheitsaspekte

für alle Verkehrsteilnehmer brauchen wir

sicher hier nicht noch einmal besonders

ausführen. Berghaus gibt mit ProTec 120

wieder einmal den Stand der Technik vor!

Peter Berghaus GmbH
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Doppelte Markierung und Sichtzeichen als Gegenverkehrstrennung: Schutzwirkung?

Fehlanzeige! Warum hier keine Schutzwand eingesetzt wurde, kann der Verkehrsteilneh-

mer nicht nachvollziehen. An Platzmangel für die Aufstellfläche einer Schutzwand mag

es jedenfalls nicht gelegen haben, wenn Platz für zwei 15 cm breite Gelbmarkierungen

und ein 12 cm breites Sichtzeichen vorhanden ist. (Bild J.-R. Oppermann, 2008)

Durch den Landesbetrieb Straßenbau und

Verkehr Schleswig-Holstein wurde der

AVS Lehrte GmbH mit Ihrer Nie-

derlassung in Hamburg die Verkehrs-

sicherung auf der BAB A 24 (Berlin –

Hamburg) zwischen den Anschluss-

stellen Witzhave und Schwarzenbek

erteilt.

Infolge des in den letzten Jahren erheb-

lich angestiegenen Schwerlastverkehrs

auf der A 24 hatte sich der Zustand der

Fahrbahn wesentlich verschlechtert.

Deshalb ist eine grundhafte Erneuerung

erforderlich. Darüber hinaus ist auch das

vorhandene Entwässerungssystem ma-

rode und wird in diesem Zuge zuvor

erneuert.

Innerhalb von zehn Tagen sollte die Ver-

kehrssicherung mit 20.500 Meter mobiler

Schutzwand vom Typ Quadro T3/W4

fertiggestellt sein. Aufgrund der enormen

Tagesleistung der AVS-Service-Teams

von rund 3.000 m, konnte die Baumaß-

nahme aber bereits schon drei Tage früher

in Betrieb genommen werden. Wieder

einmal ein Beweis für die professionelle

Logistik und hervorragende Leistung der

AVS-Verkehrssicherungs-Gruppe!

Höchste Sicherheit auf kleinstem Raum: Schutzwand ProTec120. Bei einer Betonbreite

von lediglich 12 cm werden die Aufhaltestufen T3/W2 und H1/W5 bei einem ASI-Wert von

“A” erreicht. Sie sehen, der Platzbedarf der Schutzwand ist äußerst gering und es sind

zudem weder Gelbmarkierung noch Sichtzeichen neben der Wand erforderlich.

(Bild FVS GmbH, 2008)

Über 20 km Schutzwand in nur 7 Tagen aufgestellt 5 km Schutzwand in nur 36 Stunden aufgestellt

Ihr Dienstleister-Nr. 1: AVS Verkehrssicherungs-Gruppe

Auf der Autobahn A7 (Hannover –

Kassel) wurde im Bereich Seesen im

Zuge einer Baumaßnahme unter anderem

eine insgesamt 5.100 m lange Verkehrs-

sicherung mit mobiler Schutzwand aus-

geschrieben.

Gemäß des Leistungsverzeichnisses

wurde für die über 5 km lange Schutz-

wandstrecke ein Aufbau innerhalb von

lediglich drei Tagen gefordert. Der Auf-

bau sollte 24 h rund um die Uhr erfolgen.

Für die AVS Mellingen GmbH eine nette

Herausforderung, aber kein wirkliches

Problem. Denn bedingt durch die einge-

spielten Teams, die hervorragende Logis-

tik und nicht zuletzt durch die praxiser-

probte Konstruktion der ProTec 120

konnte die Montage bereits schon nach

36 Stunden im Drei-Schichten-System

abgeschlossen werden.

Ganz besonders vorteilhaft erwies sich

wieder einmal, dass die ProTec 120

schnell, präzise und sicher in einem

Arbeitsfluss aufgebaut werden kann.

Mit der Spezial-Ladezange am Fahr-

zeugkran werden die 10 m Elemente der

mobilen Schutzwand genau positioniert

und direkt in den Standfuß eingesetzt.

Nun werden nur zwei Verschraubungen

angezogen und das nächste 10 m Element

eingesetzt. Die Montage vor Ort erfolgt

auf diese Weise flüssig, schnell und

äußerst Ressourcen schonend lediglich

mit einem Drei-Mann-Team!

Bei welcher Verkehrsführung fühlen Sie sich sicherer?

Entladen, positionieren und montieren in

einem fließenden Arbeitsgang dank der

ProTec 120 - Spezial-Ladezange


