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Auf einen Blick

Fahrbare Vorwarn- und Absperrtafeln

warnen die Verkehrsteilnehmer früh-

zeitig vor (Tages-) Baustellen, größeren

Unfallstellen und kurzfristigen geänder-

ten Verkehrssituationen. Mit ihrer Warn-

wirkung schützen sie dasArbeitspersonal

im Gefahrenbereich

Seit 45 Jahren stellen wir professionelle

Produkte für Verkehrstechnik her. Kürz-

lich haben wir unsere Produktsparte

“Fahrbare Absperrtafeln” überarbeitet

und um neue Modelle und Variationen

erweitert. Auch die lieferbaren “Extras”

und Optionen für unsere Absperrtafeln

haben wir weiter entwickelt und fort-

geschrieben. In unserem neuen Gesamt-

katalog, der Preisliste 2009 / 2010, bieten

wir gleich zwei neue Ausführungen der

fahrbaren Absperrtafeln vom Typ “AM”

für den Einsatz auf Autobahnen an. Alle

Absperrtafeln werden in ihren Ausfüh-

rungen natürlich entsprechend den

Technischen Lieferbedingungen “TL-

Absperrtafeln 97” hergestellt. Sie ent-

sprechen dem Verkehrszeichen 616.

Unsere bewährte “AM 3 TL” ist nun als

Option mit einer elektrischen Hebe- und

Senkvorrichtung für das Oberteil der

Absperrtafel lieferbar. Die serien-

mäßige Kabelfernbedienung, die

das Aufrichten der Warntafel aus

dem Führerhaus des Zugfahrzeuges

ermöglicht, kann nun auf Wunsch

auch durch eine handliche Funk-

fernbedienung ergänzt werden.

Die neue Absperrtafel “AM 4 TL”

verfügt über eine große befahrbare

Ladefläche mit hoher Zuladung.

Hier kann mit Hilfe einer optionalen

Winde auch direkt ein fahrbarer

Vorwarner untergebracht werden.

Serienmäßig ist dieAM 4 TL bereits

mit einer elektromechanischen

Aufrichtung des Tafeloberteils

ausgestattet, welche optional mit

einer Funkfernsteuerung bedient

werden kann. Alle fahrbaren Ab-

sperrtafeln der Ausführung “AM”

sind für eine optimale Warnwirkung

serienmäßig mit retroreflektieren-

der Folie vom Typ II ausgestattet.

Die höhenverstellbare Zugdeichsel

mit auswechselbarer DIN-Öse und

Kugelkopfkupplung gehört zum

Lieferumfang aller Anhänger. So

können unsere Absperrtafen wahl-

weise von LKW oder PKW gezo-

gen werden. Die gerade nicht benö-

tigte Kupplung wird im Batteriefach auf

der Ladefläche untergebracht und ist

somit stets greifbar.

Zur Vorwarnung eignen sich die Modelle

“SM 5” auf einem eigenen Anhänger

(Bild oben Mitte) oder der mobile Vor-

warner “MV 5”, der einfach an der hinte-

ren Bracke eines Pritschenfahrzeuges

eingehangen werden kann. Für Arbeiten

außerhalb von Bundesfernstraßen bieten

wir fahrbare Absperrtafeln der Modell-

serie “SM” an, die wir im Innenteil dieser

Berghaus-News vorstellen.

Professionelle Verkehrstechnik von Berghaus: Von der ersten Vorwarnung mit fahrbarem Leuchtpfeil über mobile Vorwarntafeln bis

hin zu fahrbaren Absperrtafeln in unterschiedlichen Ausführungen für jeden Anwendungsbereich sorgt Berghaus für Sicherheit

Innerhalb weniger Wochen waren

3.000 kostenlose Exemplare des

Schilder-Scouts schnell vergriffen.

Nun ist er wieder verfügbar:

Alle aktuellen Gefahr-, Vorschrift-,

Richt- und Zusatzzeichen des

StVO-Verkehrszeichenkatalogs

werden mit rund 400 farbigen

Abbildungen und mit den ent-

sprechenden Unternummern kurz

beschrieben.

Fordern Sie Ihren persönlichen

Schilder-Scout jetzt bei

uns an!

kostenlos

Praktischer Helfer für die Hosentasche

Schilder-Scout

jetzt wieder kostenlos

Die neue Absperrtafel für Autobahnen und

Bundesstraßen ohne Gegenverkehr: AM 3 TL

mit elektronischer Aufrichtung des Warntafel-

oberteiles und auf Wunsch mit Funkfernbe-

dienung für alle Einstellungen

Die neue fahrbare Absperrtafel Typ AM 4 TL –

vom Signalbild wie unsere Ausführung AM 3

TL, jedoch zusätzlich serienmäßig mit

befahr-

barer Ladefläche. So kann z. B. eine fahrbare

Vorwarntafel aufgeladen und beide Tafeln mit

nur einem Zugfahrzeug zur Baumaßnahme

transportiert werden.

elek-

trisch aufrichtendem Tafeloberteil und

Bitte lesen Sie weiter auf Seite 3



Kamera steuert Ampelanlage für Waage

In der letzten Berghaus-News haben wir

das Re-design unserer Rot-Rückzählan-

zeige auf der mobilen Baustellenampel

vom Typ MPB 1400 vorgestellt.

Mit dieser Anzeige werden die Verkehrs-

teilnehmer in

ericht hatten wir auch

angemerkt, dass

Baustellenbereichen über

die ablaufende Rotzeit in Sekunden oder

auf Wunsch in Minuten und Sekunden

direkt an der mobilen Baustellenampel

informiert. So können sich die Verkehrs-

teilnehmer auf die noch verbleibende

Wartezeit einstellen. Die mobile Ampel

behält ihre Akzeptanz und das nicht nur

bei langen Baustellenbereichen.

In unserem B

die Oberösterreichische

Landesregierung die Verwendung der

“Wartezeitanzeige” – wie es in den Aus-

schreibungen heisst – bei Baustellen-

ampelanlagen nun verbindlich vorgibt.

Toll, dass wir hier nun direkt mit unserem

optimierten Produkt punkten konnten

und die Berghaus-Wartezeitanzeige den

Zuschlag erhielt.

So übergab unser Kunde Siemens AG

Österreich, im Mai gleich sechs Ampeln

mit der auffälligen LED-Anzeige über

dem Rotlicht an die Oberösterreichische

Landesregierung in Linz.

Diesem positiven Beispiel aus Österreich

sollten auch in Deutschland viele Be-

hörden und ausschreibenden Stellen

folgen und die Rot-Rückzählanzeige an

mobilen Baustellenampeln im Fest-

zeitbetrieb fordern. Denn mit unserer

Rot-Rückzählanzeige informieren Sie

die Verkehrsteilnehmer stets über die

aktuelle Wartezeit und das trägt erheblich

zur nötigen Akzeptanz von mobilen

Ampelsystemen bei!

Ampeltechnik mit Rot-Rückzählanzeige (Wartezeitanzeige) in Linz (A)

Linz (A): Gleich sechs Berghaus-Ampeln vom Typ MPB 1400 mit

Wartezeitanzeige wurden durch die Siemens AG Österreich an

die Oberösterreichische Landesregierung übergeben.
Foto: Siemens AG Österreich

auf ein Werksgelände und zusätzlich den

Warenverkehr zu erfassen, sollen alle ein-

und ausfahrenden LKW eine Waage

passieren. Durch den Wiegevorgang wird

die Gewichtsdifferenz dokumentiert und

so ein Nachweis über Warenbewegungen

geführt. Damit die Fahrten auf das Werks-

gelände nahezu automatisch ablaufen,

wurde von uns eine intelligente Ampel-

steuerung angefertigt, die die Verkehrsbe-

wegungen selbst verarbeiten kann.

Zudem besteht darüber hinaus die Mög-

lichkeit, auch eine manuelle Regelung

vorzunehmen, da dem Pförtner stets der

aktuelleAmpelzustand angezeigt wird.

Auf jeder Seite der Waage wurdenAmpel-

masten aufgestellt, die jeweils mit einer

Kamera ausgestattet sind. Im Sichtfeld

der Kamera lassen sich einfach mit der

Computermaus Erfassungsbereiche als

virtuelle Kontaktschleifen definieren.

Diese Technik zur Fahrzeugerfassung ist

auch bei Berghaus-Ampelanlagen schon

länger üblich. Denn so müssen nicht erst

aufwendig Induktionsschleifen in den

Asphalt gefräst werden. Richtungsabhän-

gig werden die Fahrzeuge automatisch

erfasst und selbst bei starkem Andrang

geregelt über die Waage geführt. So lässt

sich sofort über das LKW-Gewicht fest-

stellen, wenn zum Beispiel vergessen

wurde eine Palette auf den ausfahrenden

LKW zu verladen.

Haben auch Sie eine interessante Ver-

kehrsregelung vor und brauchen Unter-

stützung? Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Neuer massiver TL-Erdanker und Teleskopmast

Mit unserem neuen aus

gehärtetem pulverbeschichteten Stahl

und dem

können große Verkehrslenkungstafeln

schnell und sicher von nur einem Monteur

aufgestellt werden.

Hierzu den stabilen TL-Erdanker

mit einem Vorschlag-

hammer in das Erdreich eintreiben.

Bedingt durch seine besondere Bauform

ist die maximal mögliche Eindringtiefe

vorgegeben. Stabilisatoren neben dem

Einschlagdorn verhindern ein Verdrehen

des Erdankers im Erdreich. Und selbst bei

schwierigen Böden sitzt der TL-Erdanker

so stabil im Untergrund.

Jetzt in den TL-Erdanker 40x40 oder

60x60 mm Schaftrohr einstecken. Wir

verwenden das

TL-Erdanker

Aluminium-Teleskopmast

1)

2)

(Gewicht 16 kg)

speziell auf unsere Ver-

kehrslenkungstafeln abgestimmte Teles-

kopmastsystem, welches in die 60x60

mm-Öffnung eingesteckt und mit einer

Inbusschraube gesichert wird. Nun die

untere Aufnahme für die Verkehrslen-

kungstafel auf die gewünschte Höhe

bringen und...

dann die Verkehrslenkungstafel ein-

setzen. Durch das spezielle Teleskop-

system kann man die Lenkungstafel

einfach am Mast anlegen und von unten in

die obere Halterung einschieben. Ein

Dorn in der oberen Halterung, der in die

entsprechende Bohrung in der Tafel

greift, sichert die Tafel gegen das Heraus-

gleiten aus der Halterung. Da in unseren

Verkehrslenkungstafeln drei Aufnahme-

bohrungen vorhanden sind, kann die

Tafel auch aus der Mitte heraus aufge-

stellt werden, falls dieses erforderlich ist.

Mit zwei Schrauben an

der unteren Halterung

des Teleskopmastes

wird die Tafel fixiert.

Bei Bedarf kann nun

noch mit dem unteren

Halter die gewünschte

Kopffreiheit – also die

Gesamtaufstellhöhe –

abschließend justiert

werden.

Fertig!

Auch die Nachfrage nach unseren

, (zwei Größen:

1250 x 1600 mm und 1250 x 2000 mm)

welche aus leichtem und trotzdem sehr

stabilen 3 mm Hartaluminium gefertigt

werden, ist anhaltend groß. Die Tafeln

sind unbeschriftet und nur mit weißer

retroreflektierender Folie vom Typ II

belegt. Sie können daher individuell für

geänderte Verkehrsführungen mit Klebe-

folie beschriftet werden. Die Reflexfolie

liegt ideal vor Beschädigungen geschützt

tief unten im inneren Bereich der Rand-

verstärkung. Bei

höchster Stabilität

und Verwindungs-

festigkeit kann,

weil die Ecken ab-

gerundet und offen

sind, trotzdem Regen und Schmutz unge-

hindert ablaufen. Die Rückseite der Tafel

ist grau lackiert (Farbton RAL 7043 nach

DIN), wie allgemein für Verkehrszeichen

vorgeschrieben.

Professionelle Verkehrstechnik aus einer

Hand – mit Sicherheit von Berghaus!

3)

4)

Verkehrslenkungstafeln

- 2 -

Professionelle Schnellaufstellung von Verkehrslenkungstafeln durch nur eine einzige

Person in Minuten mit neuem massiven Erdanker und dem Aluminium-Teleskopmast.

1 2 3 4

Blick von unten

auf das Teleskop-

mastsystem.

Die Kamera am Signalgebermast erfasst

richtungsabhängig und automatisch ein-

und ausfahrende Fahrzeuge auf die Waage.

Die Ampelsteuerung ist im Schaltschrank

der Waagenanlage integriert.

K
am

era

Für unseren Kunden Waagen Döhrn aus

Wesel entwickelten wir eine Kamera

gesteuerte Ampelanlage für einen ganz

besonderen An-

wendungszweck.

Um die Zufahrt

Vom 27. bis 29. Mai fand zum fünften

Mal im Istanbul Expo Center die Fach-

messe “Intertraffic” statt. Insgesamt 138

Aussteller aus 21 Ländern stellten dem

interessierten Fachpublikum ihre Pro-

duktneuheiten vor.

An unserem Messestand in Halle 9 war

das Highlight die mobile Baustellen-

Ampelanlage Typ MPB 1400 mit Rot-

Rückzählanzeige (natürlich auf türkisch).

Diese preiswerte – bis zur Kreuzungs-

regelung erweiterbare – Signalanlage ist

speziell auf die Belange unserer Export-

kunden abgestimmt. Der Anwender wird

in vielen auswählbaren Sprachen durch

das Eingabemenü geführt. Alle Einstel-

lungen werden mit der Handbox, so ein-

fach wie mit einer TV-Fernbedienung per

Infrarotstrecke in die Ampeln übertragen.

Ertan Gürses, Dieter Berghaus und

Geschäftsführer Ralf Gressler führten

viele interessante Gespräche an unserem

Messestand und bauten so unsere

Exportkontakte weiter aus. Bei einem

Anstieg der Besucherzahlen um 50% zur

vorherigen Intertraffic in Istanbul war die

Messe 2009 für alle Beteiligten ein voller

Erfolg.

Erfolgreiche INTERTRAFFIC Istanbul

Fachleute aus 63 Nationen besuchten die

INTERTRAFFIC in Istanbul



Im “AVS-Eiskanal” kufte sich die Bob-
Weltelite durch Hückeswagen (NRW)

Zum zweiten Mal bereits traf sich am
vorletzten Mai-Wochenende die Bob
Elite in Hückeswagen. Statt auf Kufen
rasten die internationalen Bob Stars auf
umgerüsteten Bobs im etwas anderen
„Eiskanal“ auf Rollen das Tal herunter.

Auch in diesem Jahr wurde die Altstadt
von Hückeswagen wieder zur spektaku-
lären Bobbahn umgewandelt. Hierzu
musste zuerst die gesamte Rennstrecke
asphaltiert werden – das Pflaster wurde
mit einer Tragfolie belegt auf dem der
Asphalt aufgebracht wurde. Die AVS
Overath stellte rund 700 Meter mobile
Schutzwand STGW 4200 als feste Bande
auf. So ergab sich eine 1,5 Meter breite
Bob-Bahn. Zusätzlich führten die Fach-
leute der AVS die Sperrung der Altstadt
und eine umfangreiche Umleitungsbe-
schilderung durch. Auch wurde eine vor-
übergehende Verkehrsregelung mit einer

temporären Kreuzungs-Ampelanlage für
dieses besondere Event erforderlich.
Nach dem Rennen wurde die Bobbahn
dann in kürzester Zeit und ohne Rück-
stände wieder aus derAltstadt entfernt.

Mit dem ehemaligen Bobprofi Rene
Spies konnte ein grandioses Fahrerfeld
aufgestellt werden. Insgesamt gab es in
diesem Jahr Preisgelder im Wert von
12.500 Euro. Nach vier Wertungsläufen
siegte in der Gesamtwertung bei den
Damen das Team „Movie Park“ mit der
Pilotin Esme Kamphuis und der An-
schieberin Tine Veenstra. Auf Platz zwei
und drei kamen jeweils das Team
Hengster und Stringer. Schneiderheinze
belegte nur den vierten Platz. Bei den
Herren siegte der Pilot Wolfgang Stam-
pfer und der Anschieber Martin Lach-
kovics für das Team „Vivid Visions“.
Platz zwei belegte Danilevic und Platz
drei Vorjahressieger Angerer. Gesamt-
sieger Stampfer stellte bereits im ersten
Wertungslauf den neuen Geschwindig-
keitsrekord von 91 km/h auf! Mit vielen
Spitzensportlern der internationalen
Bobszene wurde wieder ein Stück Bob-
Geschichte geschrieben und mit über
32.000 begeisterten Besuchern wurden
die Erwartungen des zweiten Internati-
onalen Sommer Bob Grand Prix weit
übertroffen, teilte der Veranstalter mit.

Auch für ungewöhnliche Verkehrsrege-
lungen sind die Service-Teams der AVS
Ihr Partner Nummer 1 – zehn Mal in
Deutschland:AVS-Verkehrssicherung.de

“AVS-Eiskanal”: Sommerbob Grand Prix

Fortsetzung von Seite 1:

UnsereAusführung “SM 10” ist mit einer Dreifach-

Warnlichtanlage, einem drehbaren Blaupfeil und

einem Hinweisschild auf die vorausliegende Bau-

stelle ausgestattet. Die meist verkaufte Ausführung

ist der Typ “SM 40” mit elektrischem Leuchtpfeil,

bei dem es sich praktisch um eine verkleinerte

Ausführung des Verkehrszeichens 616 bzw. der

Warntafel für Autobahnen handelt. An dieses Er-

scheinungsbild haben sich die Verkehrsteilnehmer

über Jahre hinweg gewöhnt

Auf Wunsch können die Absperrtafeln der Modell-

serie SM 10 und 40 optional auch als Typ “...-2”

geliefert werden. Der Anhänger kann dann prak-

tisch über dieAuffahrrampe beladen werden.

Alle SM-Absperrtafeln sind auf einem bis 80 km/h

zugelassenen ungebremsten Anhänger aufgebaut

und serienmäßig mit einer Feststellbremse ausge-

stattet. Die höhenverstellbare Deichsel ist ab Werk

mit wechselbarer Kugelkopfkupplung und DIN-

Öse ausgestattet. Bei Warnschraffierung und Ver-

kehrszeichen kann der Kunde zwischen zwei

Folienqualitäten (Typ I und II) wählen, die sich in

den Reflektionseigenschaften unterscheiden. Der

Folientyp II sorgt mit seiner weitaus stärkeren

Rückstrahlkraft für eine noch bessere Wahrneh-

mung der mobilenAbsperrtafeln.

Ob fahrbare Absperr- oder mobile Vorwarntafel:

Mit Warntafeln aus dem Hause Berghaus sorgen Sie

stets für die nötige Aufmerksamkeit auf unseren

Straßen undAutobahnen.

Fahrbare Vorwarntafeln stellen

wir in zwei Ausführungen her:

als SM 5 auf einem Anhänger

(siehe Titelseite) oder MV 5 als

mobiler Vorwarner zum Ein-

hängen in die hintere Bracke

eines Lkw. Der MV 5 lässt sich

aber auch ohne Fahrzeug ein-

setzen: Hierzu einfach mit un-

serem TL-Leitplankenhalter an

der Schutzplanke befestigen

oder mit einem TL-Ständer

aufstellen. Im abschließbaren

Akkuschutzkasten wird die

Batterie sicher untergebracht.

Die hier gezeigten fünf Darstellungen lassen sich leicht und in Sekunden durch die im

Lieferumfang befindlichen Richtungspfeile realisieren, die einfach in die Gewindenie-

ten geschraubt werden. Das Verkehrzeichen Vz 274 ist doppelseitig und kann durch

einfaches Umdrehen für 80 oder 100 km/h eingesetzt werden.

- 3 -

AVS Lehrte GmbH stellt auf der Nordbau aus

Vom 10. bis zum 15. September 2009

findet in Neumünster in den Holsten-

hallen wieder die “Nordbau”, Nord-

europas größte Baufachmesse statt.

Als überregionale Fachmesse ist die

NordBau jedoch weit mehr als ein Treff-

punkt für gute Gespräche und Kontakt-

pflege. Die NordBau Neumünster ist,

nach eigenen Angaben, inzwischen die

bedeutendste Baufachmesse in der Nord-

hälfte Deutschlands und somit Taktgeber

für die gesamtdeutsche Bauwirtschaft.

Rund 900 Aussteller aus 15 Ländern

präsentieren sich auf etwa 20.000 m²

Hallenflächen und auf einem Freigelände

von ca. 63.000 m². Rund 75.000 Besucher

informieren sich über aktuelle Bau-

Trends – im jährlichen Rhythmus.

Hier darf natürlich auch die AVS Lehrte

GmbH als wohl Norddeutschlands be-

kanntester Verkehrssicherer nicht fehlen.

Gleich drei Niederlassungen kannAVS in

Norddeutschland aufweisen: Hamburg,

Bremen und Lehrte bei Hannover.

Verkehrssicherung von A-Z aus einer

Hand und als komplettes Paket ist

schlichtweg die Spezialität der “AVS –

den Profis für Verkehrssicherung”.

Von der Planung aller Maßnahmen,

Einholen der verkehrsrechtlichen An-

ordnung mit Anfertigen von Verkehrs-

zeichenplänen, Berechnen von Ampel-

phasenplänen, über die Einrichtung der

Baustelle mit (Umleitungs-) Beschilde-

rungen, TL-Sicherheitsbaken, Warn-

leuchten, Aufstellung von mobilen

Ampelsystemen und mobilen Schutz-

wänden, auf Wunsch natürlich alles mit

Wartung und 24h-Notdienst, bis hin zum

Um- und Abbau der gesamten Verkehrs-

sicherung – stets ist die AVS Ihr kom-

petener Dienstleister der Verkehrssiche-

rung. Aber auch temporäre oder dauer-

hafte Markierungsarbeiten auf Straßen in

Kaltplastik, mit Farbe oder mit Dünn-

bzw. Dickschichtfolie wird durch das

speziell auf diese Arbeiten geschulte

Personal derAVS fachgerecht ausgeführt.

Zur zuverlässigen Trennung des Gegen-

verkehrs oder zur Absicherung des Bau-

bereiches stehen mobile Beton- oder

Stahlschutzwände in ausreichender An-

zahl zur Verfügung. In der Signaltechnik

ist die AVS auch unschlagbar: Von der

verkehrsabhängigen Einbahnwechsel-

anlage mit zwei Signalgebern bis hin zur

Großkreuzung mit 32 Signalgruppen

können innerhalb von 24 Stunden

Ampeln an Baustellen oder als Ersatz für

stationäre Ampelanlagen fachgerecht

aufgestellt werden.

Überzeugen Sie sich selbst! Die AVS-

Fachberater freuen sich am Messestand

auf Ihren

Besuch in Neumünster.

F-Nord-1470 Bremer Straße

Mobiler Vorwarner MV 5

Fahrbahre Vorwarn- und Absperrtafeln
Fortsetzung

von Seite 1:

SM 40 (Vz 616 klein)Ausführung SM 10

Die fahrbaren Absperrtafeln

vom Typ SM 10 oder SM 40

können auch mit befahrba-

rer Ladefläche mit Auffahr-

rampe geliefert werden.

So lassen sich direkt in der

Absperrtafel noch viele

Dinge mehr zur Baustelle

transportieren. Diese Aus-

führungen der Abperrtafeln

tragen dann hinter der Ty-

penbezeichnung noch den

Zusatz “-2”.

... mit Auffahrrampe

Fahrbare Absperrtafel für

Landstraßen und innerstäd-

tischen Verkehr: SM 10 mit

Dreifach-Warnlichtanlage,

drehbarem Blaupfeil und

Hinweis auf Baustelle

Fahrbare Absperrtafel für

Landstraßen und innerstäd-

tischen Verkehr: SM 40 mit

elektrischem Leuchtpfeil als

verkleinertes Abbild der

Warntafel für Autobahnen

In der letzten Berghaus-News hatten wir

unsere Auszubildenden vorgestellt. Nun

kann sich die AVS Lehrte GmbH gleich

über zwei erfolgreiche Abschlussprü-

fungen freuen.

Aufgrund sehr

guter Leistun-

gen wurden

be ide “Ex-

Azubis” umgehend in ein festes Arbeits-

verhältnis übernommen.

Wir sagen: Herzlichen Glückwunsch und

freuen uns ebenfalls über die Verstärkung

unserer AVS-

Teams an den

Standorten in

Hamburg und

Lehrte.

AVS Lehrte: Erfolgreiche Abschlussprüfungen

Vor 32.000 Zuschauern mit 90km/h bergab

und das Ziel vor Augen: Mobile Schutz-

wände stellten den “AVS-Eiskanal” sicher.

Gleich zwei “frische” Bürokauf-

frauen verstärken ab sofort das

Team derAVS Lehrte GmbH:

Juliane-Sophie Meier (links) und

in Hamburg Vanessa Selling.
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Vom 22. bis 23. April fand in Österreich

die „Astrad“-Messe statt. Astrad steht

für: „Austrian Straßen Dienst“ und bildet

die Plattform für eine Fachausstellung

und ein Symposium für Straßenerhal-

tung, Ausrüstung und Winterdienst. Auf

dieser Messe stellte unser österreichi-

scher „Schutzwand-Partner“ die Firma

Wieser Verkehrssicherheit GmbH aus

Wels ihre Dienstleistungen und Produkte

vor. Bereits zum siebten Mal präsentierte

sich Wieser für die Teilnehmer aus

Gemeinden und Straßenverwaltungen

und bot einen kompetenten Überblick

über den aktuellen Stand der Technik auf

dem Sektor Verkehrssicherheit, Bau-

stellenabsicherung, Baustellenplanung

und -management samt modernster

Rückhaltesysteme. Die in Deutschland

bewährte temporäre Schutzeinrichtung

ProTec 120 stieß auch in Österreich auf

reges Interesse.

Im Rahmen der begleitenden Vortrags-

veranstaltungen des 7. ASTRAD-

Symposiums referierte Herr Jens-Rolf

Oppermann vom Büro für Verkehrs-

technik (aus Lehrte bei Hannover) zum

Thema “Einsatzkriterien für mobile Leit-

wände”. Hierbei ging er im Speziellen

auf die Prüfungskriterien gemäß

ÖNORM EN 1317 ein und hob besonders

die Anforderungen und das Leistungs-

vermögen von in Österreich eingesetzten

und vom (österreichischen) Bundes-

ministerium für Verkehr, Innovation und

Technologie (BMVIT) freigegebenen

Leitwänden hervor.

Auch auf dem Messestand unseres

Vertragspartners Wieser wurde ein reger

Informationsaustausch mit Kunden und

Interessenten gepflegt. Ein großer Vorteil

der ASTRAD aus Sicht der Aussteller

besteht darin, dass nur Fachpublikum

zugelassen wird. Dem Ziel der Veran-

stalter, vorhandenes Wissen an die

nationalen Nutzer und Fachleute weiter

zu geben und auch selber über den

Tellerand zu schauen bzw. schauen zu

lassen, wurde mehr als Genüge getan.

Wieser Geschäftsführerin Magister

Sabine Lachberger und Burkhard Thaler,

Geschäftsführender Gesellschafter

waren sehr mit der Resonanz der

Veranstaltung, besonders auch in Bezug

auf die mobile Schutzwand ProTec 120,

zufrieden.

Sicherheitszeichen oder Markiernägel

zur Trennung von Gegenverkehr müssen

auch in Österreich nun endgültig der Ver-

gangenheit angehören – denn es geht um

maximale Schutzwirkung für Verkehrs-

teilnehmer und in den Arbeitsstellen

tätiges Personal! Das österreichische

Bundesministerium für Verkehr, Innova-

tion und Technologie (BMVIT) in Wien

hatte im letzten Jahr die Einsatzfreigabe

für Leiteinrichtungen der Handelsbe-

zeichnung ProTec 120 mit den Rück-

haltestufen H1 und T3 erteilt.

ProTec120 – Die Innovation in Sachen

Schutzeinrichtung im Straßenverkehr:

für mehr Sicherheit, mehr Fahrbahn-

querschnitt und mehr Wirtschaftlichkeit

im Straßenbau, ist weiter auf Vormarsch.

Großauftrag für AVS: Verkehrssicherung beim PPP-Projekt A5

Übersicht des Streckenverlaufes für das Betreibermodell

A5 Malsch – Offenburg Bild: www.rp.baden-wuerttemberg.de

Grünes Licht für den sechsstreifiger Ausbau der A 5 von Baden-Baden bis

Offenburg Bild: Projektteam A-Modell A5

Über einen mehrjährigen Auftrag zur

Verkehrssicherung kann sich die AVS

freuen. Durch ein neues Betreibermodell

wird die Autobahn A5 in Baden-

Württemberg im Abschnitt zwischen

Malsch, Baden-Baden und Offenburg

privat ausgebaut und betrieben.

Nach drei Jahren konnte das Vergabe-

verfahren nun abgeschlossen werden.

Das Konsortium Hochtief/Vinci/Reif/

Kirchhoff hat den Zuschlag für Ausbau,

Betrieb und Erhalt des fast 60 km langen

Konzessionsabschnittes erhalten. Hierzu

teilte Bundesverkehrsminister Tiefensee

mit: "Durch den Abschluss dieses Ver-

gabeverfahrens können wir jetzt zügig

die dringend erforderlichen Arbeiten auf

der A 5 starten. So machen wir die hoch

belastete und über 40 Jahre alte vierspuri-

ge Strecke fit für das heutige Verkehrs-

aufkommen. Es entsteht eine moderne,

leistungsfähige sechsstreifige Verkehrs-

ader. Der Verkehr fließt reibungsloser,

Staus und Unfälle werden zurückgehen.”

Im 41,4 Kilometer langen Teilbereich

zwischen der Anschlussstelle südlich

Baden-Baden bis südlich der Anschluss-

stelle Offenburg ist der Konzessions-

nehmer für den sechsstreifigen Ausbau

zuständig. Er wird vertraglich verpflich-

tet, diesen bis Herbst 2014 durchzufüh-

ren. Während der Bauzeit bleibt der

Abschnitt für den Verkehr befahrbar,

dafür wird die AVS Mellingen GmbH

sorgen, die mit der Verkehrssicherung

beauftragt wurde. Erforderlich werden

über die Dauer der Bauzeit umfangreiche

Beschilderungen, Fahrbahnmarkierung-

gen, der Einsatz von TL-Sicherheits-

baken und etlichen Kilometern mobiler

Schutzwände, die in der langen Bauzeit

sicherlich öfter umgesetzt werden

müssen. Mindestens zwei Mal täglich ist

zudem die Verkehrssicherung durch War-

tungsfahrten zu kontrol-

lieren und kleinere In-

standhaltungsarbeiten

auszuführen. Während

der geplanten Bauzeit

von vier Jahren muss

auch ein 24 h- Bereit-

schaftsdienst für die

Verkehrssicherung ein-

gerichtet werden, der z.

B. auch im Falle eines

Unfalls umgehend zur

Stelle stehen muss. Nur

so kann Sorge getragen

werden, dass die Bau-

maßnahme optimal ge-

sichert und der Ver-

kehrsfluss nur gering

eingeschränkt wird.

Dafür ist die AVS eben

der “Profi für Verkehrs-

sicherung”.

Bestandteil der Konzes-

sion für das Konsortium

Hochtief / Vinci / Reif /

Kirchhoff sind 99 Inge-

nieurbauwerke, davon

sind 58 Brücken neu zu

bauen bzw. umzubauen. Erstmalig

werden Lärmschutzwände mit einer Ge-

samtlänge von circa 12 km sowie diverse

andere Bauwerke (z.B. Verkehrszeichen-

brücken, Regenklärbecken) errichtet.

Die Konzessionslaufzeit begann imApril

dieses Jahres und beträgt insgesamt 30

Jahre. Zur Refinanzierung erhält der

Betreiber einen Teil der auf der Strecke

anfallenden Lkw-Maut. Tiefensee:

"Öffentlich-Private Partnerschaften sind

ein Erfolg. Das Betreibermodell bringt

jedem Verkehrsteilnehmer Vorteile: Die

Bauzeit wird, verglichen mit einer

konventionellen Vergabe, kürzer sein.

Unser privater Partner ist nicht nur für

einzelne Teilleistungen verantwortlich,

sondern für Ausbau, Betrieb und Erhalt.

Dadurch erwarten wir hohe Qualität und

Wirtschaftlichkeit.” Der Auftrag auf der

A 5 ist nicht das erste PPP-Großprojekt,

bei welchem die Profis der AVS die um-

fangreiche Verkehrssicherung durchfüh-

ren: So wurde – wie wir in der Berghaus

News Nr. 30 im Dezember berichteten –

die AVS Lehrte GmbH mit ihren Nieder-

lassungen in Hamburg und Bremen von

der Projektgesellschaft A1 mobil beauf-

tragt, die Verkehrssicherung auf dem

73 km langen Streckenabschnitt der A1

Hamburg-Bremen während der vierein-

halb jährigen Bauzeit durchzuführen.

Mobile Schutzwand Protec 120 auf der

ASTRAD in Wels / Österreich
Bild: Wieser GmbH

Mobile Schutzwand ProTec 120 in Österreich auf Vormarsch

Bühl


