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Auf einen Blick

Als absolute Messe-Neuheit stellen wir

auf der INTERTRAFFIC in Amsterdam

dem internationalen Fachpublikum das

neue mobileAmpelsystem MPB 3400 auf

unserem Messestand vor.

Die Lichtsignalanlage MPB 3400 wird

gemäß den Vorgaben der VDE 0832 und

den RiLSA für funk-, kabel- und quarz-

gesteuerte Anlagen hergestellt. Sie ent-

spricht je nach Anwendung als Eng-

stellenanlage den Typenklassen A, B oder

C der Technischen Lieferbedingungen-

Transportable Lichtsignalanlagen 97

(TL-LSA97).

Einsatzbereiche:

Unsere neue mobile Ampel MPB 3400

kann entweder als Funk-, Kabel- oder

Quarzanlage in Betrieb genommen

werden. Sie ist in der Standardversion für

die Regelung von Engstellenbetrieb (als

Erweiterung bei Einsatz außerhalb des

Geltungsbereiches der TL-LSA 97 aber

auch für Einmündungs- und Kreuzungs-

verkehr) konzipiert und in der VA-

Version für verkehrsabhängigen Betrieb

serienmäßig mit richtungserkennenden

Radarmeldern ausgerüstet.

Die MPB 3400 ist schnell aufgebaut und

lässt sich auch ohne große Vorkenntnisse

intuitiv bedienen.

INTERTRAFFIC 2010 in Amsterdam

Messe-Neuheit: mobile Ampel MPB 3400

Vom 23. bis 26. März 2010 findet im

Messezentrum RAI in Amsterdam die

Nummer 1 der Verkehrstechnik-Messen,

die INTERTRAFFIC statt.

Auf dieser alle zwei Jahre stattfindenden

internationalen Fachmesse für Planung,

Verwaltung und Instandhaltung von

Verkehrs- und Transport-Infrastruktur

stellen wir dem interessierten Fach-

publikum – jetzt erstmalig in Halle 1 –

die neuesten Produktentwicklungen der

Peter Berghaus GmbH vor:

Als Messeneuheit präsentieren wir, wie

bereits im obigen Artikel erwähnt, die

neue , die

nun auch die gleichzeitige Anwendung

unterschiedlicher Betriebsarten, wie z. B.

Anforderungs- sowie Festzeitbetrieb und

Grün auf Anforderung in einer Ampel-

anlage möglich macht.

Natürlich stellen wir auch unseren

aus,

die den Bediener in vielen auswählbaren

Sprachen und einfach wie mit einer TV-

Fernbedienung durch das Menü führt.

Auch unser aktuelles mobiles

Multi-

prozessor kann man an unserem Messe-

stand in Funktion sehen. Mit den

Master- und Slavekomponenten, welche

einfach nur mit einem Datenbuskabel

verbunden werden, lassen sich Ampel-

Kreuzungen mit 12 Signalgruppen und

bis zu 32 Signalgebern (davon 24 voll-

überwacht) direkt ansteuern. Für jede

Signalgruppe kann separat ausgesucht

werden, ob 40 Volt-Lampen- oder LED-

Technik angesteuert werden soll.

Wie schon vor zwei Jahren, wird auch

unser Service-Partnerunternehmen, die

AVS Verkehrssicherungs-Gruppe, in

Amsterdam vertreten sein. Für optimale

Sicherheit im Baustellenbereich stellt

die AVS den “Zuwachs” in der ProTec-

Familie, die neue mobile Schutzwand

als Weltneuheit neben dem

bewährten Schutzwandsystem

vor.

Auch in diesem Messejahr halten wir

für unsere treuen Kunden insgesamt

bereit. Wenn Sie

Interesse haben, melden Sie sich bitte

umgehend bei uns schriftlich, per Tele-

fax oder E-Mail. Die Eintrittskarten

werden in Reihenfolge der Anforderung

vergeben solange unser Vorrat reicht!

Baustellen-Ampel MPB 3400

Ampel-Exportschlager MPB 1400

Ampel-

Steuergerätesystem EPB 12

ProTec 160

ProTec

120

100 Messe-Freikarten

Zum stetigen Ausbau unseres Export-

netzwerkes suchen wir kompetente

Partner – bitte sprechen Sie uns an!

Die neue mobile Ampelanlage MPB 3400 für

verkehrsabhängige Regelung an Baustellen

Auf einem gemeinsamen Messestand – jetzt in Halle 1 – stellen Berghaus Verkehrstechnik

und unser Service-Dienstleister AVS Verkehrssicherung ihre Produktneuheiten der

“Verkehrstechnik”, “Mobile Schutzwände” und den Leistungsumfang der Dienstleistung

“Professionelle Verkehrsabsicherung” vor.

Wir laden Sie herzlich ein uns an unserem Messestand 01.404 in Halle 1 zu besuchen. Wir

freuen uns auf viele interessante Gespräche. Bitte informieren Sie sich persönlich vor Ort

über unsere vielfältigen Dienstleistungen, Produkte und innovativen Messe-Neuheiten.

Betriebsarten:

Serienmäßig eingebaut sind:

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Automatik-Festzeitbetrieb

Automatik-Grünzeitverlängerung

Automatik-Grün auf Anforderung

(Anforderungsbetrieb, Grundstellung

Allrot)

Allrot bei Funk- und Kabelbetrieb

Lampen aus

Blinken

Rot-Überwachung

Grün/Grün-Verriegelung

Status-Überwachung

beleuchtetes Informations-Display mit

Anzeige von Akkuzustand, Umlauf-

sekunde, Betriebszustand, Radar-

melderfunktion, Handbetrieb, Feld-

stärke bei Mehrfrequenzbetrieb,

Störungsanzeige im Klartext u.v.m.

Nachtabsenkung (verlängert Akku-

wechsel-Intervalle um ein Vielfaches

(Lesen Sie bitte weiter auf Seite 3.)

�

�

�

Handbetrieb von beliebiger Ampel-

seite bei Funk- oder Kabelbetrieb

Handbetrieb (Dauer-Grün) bei Quarz-

betrieb

Handbetrieb (Dauer-Rot) bei Quarz-

betrieb

Neue Ampelfachleute

Auch in diesem Jahr wurden Anfang
Februar im Stammhaus Kürten bei
Köln und Anfang März bei unserer
Tochterfirma AVS in Mellingen bei
Weimar wieder Ampel-Fachleute
geschult. Fast 100 Mitarbeiter re-
nommierter Fachunternehmen für
Signaltechnik und Verkehrsabsiche-
rung aus allen Teilen Deutschlands
folgten dem Weiterbildungsangebot.

Semiare standen aufeinander auf-
bauend – zum einen für Einsteiger,
als auch für Fortgeschrittene – zur
Auswahl. Und so waren t

Unsere “Profis” der mobilen Ampel-
technik, Betriebsleiter Alfred Wurth
und Techniker Uwe Banischewski,
führten durch die Themengebiete
und gaben den Teilnehmern wieder
viel von ihrem Know-how weiter.

Zwei unterschiedliche Zweitages-

echnische
Vorgaben und Richtlinien für Bau-
stellen-Ampeln (z. B. RiLSA, TL-
LSA) sowie die Erstellung und Um-
setzung von Signalzeitenplänen
genauso Thema, wie die Bedienung
der Ampel-Steuergeräte und eine
effektive Fehlersuche vor Ort.

Bild: Chritto

international AG

“Intertraffic” Amsterdam

Halle 1, Stand 01.404



Auf der Jahreshauptversammlung des

Verein für Verkehrstechnik und Ver-

kehrssicherung e.V. (VVV) wurde am

16. Januar 2010 in Hannover Jens-Rolf

Oppermann zum neuen 1. Vorsitzenden

gewählt. Bereits von 1996 bis 2006 führte

er den Verein als 1. Vorsitzender an.

Der VVV ist ein Ver-

band von führenden

Unternehmen aus der

Verkehrsindustrie, der

sich die Baustellen-

Sicherheit im Straßen-

verkehr als oberstes

Ziel gesetzt hat. Dabei

gilt es Qualitätsvorga-

ben ständig zu verbes-

sern, um die Sicherheit

an Straßenbaustellen

weiter zu erhöhen.

Dies wird durch die

Entwicklung von Qua-

litäts- und Sicherheits-

richtlinien unter Be-

rücksichtigung der ge-

setzlichen Vorschriften,

Normen und Richtlinien erreicht. Hinzu

kommt die Einbeziehung und Quali-

fizierung von führenden Herstellern und

Anwendern aus dem Bereich der

Verkehrssicherheitsmaterialien und der

Verkehrstechnik.

Der VVV und seine Fachbetriebe sind

Mitglied im IVSt (Industrieverband

Straßenausstattung e.V.).

Der IVSt fungiert als Dachverband aller

Fachverbände der Straßenausstattung mit

dem Ziel, die Aktivitäten zu bündeln und

die Ergebnisse in den verschiedenen In-

stitutionen gemeinsam durchzusetzen.

Im IVSt existiert unter anderem auch die

Fachabteilung "Verkehrssicherung an

Arbeitsstellen", in der

ebenso der VVV ver-

treten ist.

Hier werden aktuelle

Themen und Belange

der Verkehrssicherung

mit den bestehenden

Fachverbänden gebün-

delt. Die Fachabteilung

eröffnet hierfür gezielt

notwendige Arbeits-

kreise (AK), in denen

alle anstehenden Pro-

blemstellungen und

Themen behandelt wer-

den. In diesen AK ist

eine Mitarbeit für inte-

ressierte und engagierte

Mitglieder aller Fach-

verbände möglich und erwünscht.

Die Fachabteilung sowie deren AK

verfügen somit über ein großes Spektrum

an geballter Fachkompetenz, welche

zusätzlich durch Mitglieder der Industrie

bereichert wird.

Weitere Informationen finden Sie auch

im Internet unter: www.VVV-eV.de

Erneut Vorsitzender des VVV e.V.:

Jens-Rolf Oppermann aus Lehrte

J.-R. Oppermann Vorsitzender des VVV e.V.

Auf unserem INTERTRAFFIC-Messe-

stand in Amsterdam stellen wir dem

internationalen Fachpublikum auch

unseren Exportschlager, die quarzgesteu-

erte mobileAmpelanlage MPB 1400 vor. Kompakte Bauweise, einfache Hand-

habung, unkomplizierte Bedienung in zur

Zeit elf Sprachen und die beliebige

Erweiterbarkeit zur Einmündungs- oder

Kreuzungsregelung, das sind die Schlag-

worte der MPB 1400.

Alle Einstellungen werden bequem über

eine codierte und so vor Fremdeingriff

geschützte Infrarot-Fernbedienung vor-

genommen. Die MPB 1400 läßt sich

universell einsetzen: Mit nur zwei An-

lagen regeln Sie an einem Tag an unter-

schiedlichen Orten Einbahnwechselver-

kehr oder stellen diese an einem anderen

Tag z. B. einfach zu einer Kreuzung

zusammen. Bei Verwendung im Einbahn-

wechselverkehr entspricht die Ampel der

Typenklasse A der Technischen Liefer-

bedingungen Transportable Lichtsignal-

anlagen (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 Baumfällar-

beiten oder besondere Verkehrssitua-

tionen, bei denen ein manueller Eingriff

in die Regelung gewünscht wird.

In idealer Weise lässt sich die MPB 1400

auch vollkommen netzunabhängig mit

unserem Solar-Modul (siehe Bericht auf

Seite 3) kombinieren. Das macht den

langfristigen Einsatz im In- und Ausland

selbst fernab einer Spannungsversorgung

äußerst interessant.

�

�

�

�

�

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)

Standard-Halogen-Leuchtmittel

oder neue LED-Technik

Exportschlager: mobile Ampel MPB 1400

Alle Einstellungen der MPB 1400 werden

bequem über die menügeführte Infrarot-

Fernbedienung vorgenommen

Kreuzungs-Steuergerät EPB 12 im Einsatz

Zur INTERTRAFFIC führen wir auch

unser mobiles Kreuzungssteuergeräte-

System EPB 12 in Funktion vor.

Das Besondere an diesem Kreuzungs-

Ampelsystem ist, dass beim kombinier-

ten Einsatz von Master- und Slave-

Steuergerät der materielle und personelle

Aufwand für die Verkabelung erheblich

reduziert wird. Durch die Dezentrali-

sierung des mobilen Steuergerätesystems

EPB 12, ist es nicht mehr erforderlich alle

Kabel für Signalgeber, Taster, Radar-

melder und Detektoren sternförmig zu

einer zentralen Stelle zu führen. Durch

geschickte räumliche Anordnung von

Master- und Slavegerät auf der Baumaß-

nahme lässt sich – gegenüber herkömm-

lichen Systemen – so ein Großteil der

sonst üblichen Leitungslänge einsparen.

Die Steuergeräte werden untereinander

nur mit einem Datenbuskabel und ggf.

noch mit einem Netzversorgungskabel

verbunden. Dabei kann die maximale

Distanz zwischen Master- und Slave-

Steuergerät sogar bis zu 1 km betragen.

So können kleinere und leichtere Über-

spannungssysteme eingesetzt werden.

DerAufbau erfolgt dadurch schneller und

es lassen sich deutlich Kosten für Mate-

rial, Transport und Personal einsparen.

Da unsere transportablen Steuergeräte in

der Regel die ausgefallene oder abge-

schaltete stationäre Ampelanlage vor Ort

komplett ersetzt, stehen auch bei unseren

mobilenAnlagen umfangreiche Betriebs-

arten zur Auswahl – selbst eine ÖPNV-

Bevorrechtigung oder die “Grüne Welle”

sind sofort möglich.

Die Programmierung der EPB 12 erfolgt

übersichtlich und äußerst einfach durch

unsere Software “Ampel-Win” mit einem

handelsüblichen Laptop.

Servicefreundlich ist auch das System der

baugleichen steckbaren Leistungskarten

in den Steuergeräten. So können maximal

12 Signalgruppen mit bis zu 32 Signal-

gebern – davon 24 voll überwacht – direkt

angesteuert und versorgt werden.

Zudem kann für jede Signalgruppe völlig

separat dieAuswahl getroffen werden, ob

die Ansteuerung für Signalgeber mit

40 Volt-Lampentechnik oder LED-

Technik erfolgen soll. Und sollte einmal

ein Defekt an einem Leistungsausgang

auftreten, so kann die defekte Steckkarte

einfach vor Ort durch Kunden selber

ausgetauscht werden.

Überzeugen Sie sich selbst von den Vor-

teilen der EPB 12 – besuchen Sie unseren

Messestand inAmsterdam!

Durch das Master- / Slave-Steuer-

gerätesystem verringert sich der

Montageaufwand enorm, das spart

Arbeitszeit, Material und Geld

Pünktlich zur INTERTRAFFIC

wird unser neuer Produktkatalog

2010 an die Kunden verschickt.

Auf 64 farbigen Seiten geben wir

einen Überblick über unsere um-

fangreiche Produktpalette. Mit

weit über 200 Abbildungen und

ausführlichen Erklärungen stellen

wir Ihnen gerne die Stärke und

Vielfalt der Peter Berghaus GmbH

vor: Innovative Verkehrstechnik

aus einer Hand – natürlich direkt

vom Hersteller.

Nach Produktgruppen übersicht-

lich gegliedert finden Sie z. B.:

Blitz- und LED-Vorwarnleuch-

ten, Aufbaulichtanlagen, Leucht-

pfeile, Rundumkennleuchten,

fahrbare Vorwarn- und Absperr-

tafeln, mobile Ampeln, Aufstell-

vorrichtungen für Ampeln und

Schilder, Fahrbahnmarkierungs-

folien, TL-Baken, mobile Schutz-

wände und viele weitere Ver-

kehrstechnik-Produkte mehr.

Jetzt neu: Berghaus-Produkt-Katalog 2010

Stand-Nr. 01.404

CONNECTING INNOVATION TO INFRASTRUCTURE
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Messe-Neuheit: mobile Ampel MPB 3400

Fortsetzung von Seite 1
Bedienung:

gemischt

getrennt

jedem

schlagfesten

uv-beständigen

universell als Sender oder

Empfänger

wetterfesten

statisch geprüft

maximale Reichweite

optimale verkehrsabhängige

Regelung

richtungs-

erkennende Radarmelder

handelsüblichen Halogenleuchtmit-

teln

LED-Technik

beliebigen

als Sender

oder als Empfänger

Die Bedienung der MPB 3400 ist äußerst

einfach, übersichtlich und lässt sich selbst

im ausgeschalteten Zustand ablesen. Mit

dem Funktionsschalter wird ausgewählt,

ob die Signalanlage im Funk-, Kabel-

oder Quarzbetrieb genutzt werden soll.

Mit dem Betriebsartenschalter wird die

gewünschte Einstellung angewählt. An-

forderungs-, Festzeitbetrieb und Grün auf

Anforderung können für jede Ampel

separat ausgewählt und sogar in Kombi-

nation verwendet werden.

Da alle Signalgeber baugleich sind, ent-

scheiden Sie selber, welcher Signalgeber

als Sender oder Empfänger (mit aktiver

Rückmeldung) eingesetzt werden soll.

Mit dem Drehschalter stellen Sie die

erforderlichen Räumzeiten (Zwischen-

zeiten) sowie die Grünzeiten beim

Sender- und Empfängersteuergerät ein.

Diese sind bei Funk- oder Kabelbetrieb

auch für jede Fahrtrichtung

einstellbar. Über das beleuchtete Info-

Display stehen Ihnen im Funk- oder

Kabelbetrieb sogar die Informationen der

Gegenseite zur Verfügung. So lässt sich

z. B. im Handbetrieb der Signal- und

Umlaufzustand oder eine auftretende

Störung (z. B. Akkuwarnung) an

Signalgeber ablesen.

Die Signalanlage MPB 3400 besteht aus

je zwei dreibegriffigen Signalgebern. Sie

sind aus äußerst und hoch

Kunststoffen herge-

stellt.

Alle Signalgeber sind vollkommen

baugleich ausgestattet. So können sie

nicht nur

eingesetzt werden, sondern

es entfällt auch eine aufwändige Ersatz-

teilhaltung wie sonst bei unterschied-

lichen Bauformen erforderlich.

Die Steuerung befindet sich unter der

Grünkammer in einem

Aluminium-Gehäuse (IP 65). Mit dem in

der Steuerungstüre integrierten Schloss

werden alle Bedienelemente vor Fremd-

eingriff geschützt. Die fahrbaren

Aluminium-Akkuschutzkästen sind

. Sie tragen die Signal-

geber und bieten zudem Platz für zwei

Akku (12V / 170 Ah). Auf bis zu 2 m

Höhe über der Aufstellfläche ist die

Unterkante jedes Signalgebers stufenlos

verstellbar. Unabhängig vom Unterge-

stell kann zudem allein der Ampelkopf

nach rechts oder links gedreht und auf den

Verkehr ausgerichtet werden.

Die speziell auf die Funkfrequenzen ab-

abgestimmte Antenne sitzt mit ihrem

elektrischen Gegengewicht auf dem

höchsten Punkt des Ampelkopfes. So

wird die des

digitalen Funks frei in alle Richtungen

gewährleistet.

Um eine

zu ermöglichen, ist die Signal-

anlage für diesen Anwendungszweck mit

einer neuen Generation von richtungs-

erkennenden Radarmeldern ausgestattet.

Die Verkehrsteilnehmer werden über eine

Leuchtdiode im Radarmelder informiert,

dass ihre Anforderung erfasst wurde. Ein

zuverlässiger Allrot-Betrieb (Grün auf

Anforderung) ist nur durch

möglich, da

diese sich nicht durch Quer- oder

abfließenden Verkehr sowie durch Regen

oder Schnee beeinflussen lassen. Die

Radarmelder lassen sich unabhängig von

der Drehung des Signalgebers präzise auf

den Verkehr ausrichten.

Die MPB 3400 ist serienmäßig mit

12V / 10W ausgestattet. Eine stufen-

lose Anpassung der Lichtstärke an die

Umgebungshelligkeit wird durch die

automatische Nachtabsenkung erreicht.

Die Intervalle der Akkuwechsel lassen

sich dadurch um ein Vielfaches verlän-

gern. Auf Wunsch ist die Ampelanlage

bereits ab Werk – oder auch durch den

Anwender nachträglich leicht nachrüst-

bar – mit einer speziellen

für batteriebetriebene mobile Ampeln

ausgestattet. Diese ermöglicht eine zu-

sätzliche Energieeinsparung gegenüber

herkömmlicher LED-Technik und sorgt

zudem immer für gleichbleibende Hellig-

keit – selbst wenn die Batteriespannung

absinkt!

In der Standardversion ist die MPB 3400

für den Engstellenbetrieb gemäß TL-LSA

97 geprüft.

Alle MPB 3400-Signalgeber sind bau-

gleich. So kann an jeder

Ampel auf der Frontplatte eingestellt

werden, ob der Signalgeber

(1, 2 oder 3)

eingesetzt werden soll. Mit vier Ampel-

köpfen lassen sich z. B. an zwei unter-

schiedlichen Einsatzorten zwei Eng-

stellen signalisieren. Darüber hinaus ist

es technisch sofort möglich, sogar

Einmündungs- oder Kreuzungsverkehr

zu regeln.

Besuchen Sie uns in Amsterdam auf

unserem Messestand und überzeugen

sich selbst von den Vorteilen der neuen

MPB 3400.

Die neueste Technologie

im Funkübertragungssystem sorgt bei der

MPB 3400 für eine sichere digitale

Funkstrecke mit hoher Übertragungs-

qualität. Auf Wunsch kann die Ampel in

der Mehrfrequenzausführung mit bis zu

sechzehn Funkkanälen geliefert werden.

Man sieht sie schon an den

Autobahnbaustellen der AVS

Bühl auf der BAB 5:

Die ersten 10 Berghaus-LED-

Vorwarnblinker mit Solar-

panel wurden ausgeliefert und

sind aufgestellt.bereits

So

können die bisher wöchentlich erfor-

derlichen Akkuwechsel mit den bis zu

50 kg schweren Batterien, meist quer

über gefährlich befahrene Auto-

bahnen, endlich entfallen.

besonders auf den Dauer-

betrieb abgestimmte Solar- und

Akkutechnik sorgt, in Verbin-

dung mit dem äußerst geringen

Strombedarf unserer LED-

Technologie, für anhaltende

und zuverlässige Energiever-

sorgung.

Das hochwertige Solarmodul, das

speziell für netzferne Anwendungen in

Signalsytemen entwickelt wurde, speist

mit einer maximalen Leistung von etwa

95 Watt zuverlässig mobile Verkehrs-

technikprodukte und lädt handliche

12 Volt-Akku

So ist auch nachts oder während einer

Schlechtwetter-Periode mit dem Solar-

panel ein störungsfreier Betrieb zum

Beispiel einer mobilen Ampelanlage

oder eines LED-Vorwarnblinkers ge-

währleistet.

längerfristige Baumaßnahmen lohnt es

sich, über die Vorteile einer weit-

gehend autarken Solar-Span-

nungsversorgung an Straßen-

und Autobahnbaustellen nach-

zudenken.

Alleine durch den bedeutend

geringeren Serviceaufwand lässt

sich mit dem Solarpanel bereits in

kurzer Zeit bares Geld einsparen.

Ob für mobile Ampelanlagen

mit LED-Technik, weit entfernt von

einer Netz-Spannungsversorgung

oder für LED-Vorwarnblinker auf

Autobahnen – gerade auch im nur

schwer zugänglichen Mittelstreifen:

Die neue, nahezu wartungsfreie und

zuverlässige Solar-Ladetechnik ist

eine wirkliche Alternative zur her-

kömmlichen Batterie-Technik.

Und die Montage ist denkbar einfach:

Das Solarmodul wird mit dem

Schaftrohr-Stecksystem und einem

TL-Leitplankenhalter an der Schutz-

planke befestigt oder mit einem TL-

Schilderständer aufgestellt. Es ist

am höchsten Punkt des Schaft-

rohres montiert und kann mit seiner

Halterung um 360° frei gedreht und

somit optimal auf Süden ausgerichtet

werden.

Die

, natürlich mit Schutz vor

Über- und Tiefentladung.

Unsere Tests zeigen: Nicht nur für
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AVS schult Bauleiter: mobile Schutzwände

Messevorstellung: mobile Solar-Technologie

Mit einem Service-Netzwerk von über

250 gut ausgebildeten Fachkräften sorgt

die AVS Verkehrssicherung tagtäglich

für unsere Sicherheit an Straßen- und

Autobahn-Baustellen.

nsgesamt

zehn Filialen unseres Service-Partners

die Mitarbeiter der AVS als fachkompe-

tente Ansprechpartner in allen Bereichen

der Verkehrssicherung zur Verfügung.

Wie umfassend die Aus- und Fortbildung

für die Fachkräfte sein muss, mag ein

Blick auf die notwendigen Vorschriften

verdeutlichen, die es hier– neben den

sonst auch üblichen Unfallverhütungs-

und Arbeitsschutzbestimmungen – noch

zu beachten gilt:

Multi-

plikatoren geschult, wie zuletzt Ende

Januar in einem Zweitage-Seminar bei

der AVS Overath GmbH. Hier ging es

insbesondere um die einheitliche und ver-

bindliche Montage-, Verlade-, und Lager-

anweisung für Temporäre Schutzeinrich-

tungen der Peter Berghaus GmbH. Diese

ist ab sofort für die Mitarbeiter aller zehn

AVS-Niederlassungen gültig und sorgt

für eine gleichbleibend hoch qualifizie-

rte und fachgerechte Ausführung der

Verkehrssicherung mit mobilen Schutz-

wänden von Hamburg bis Bühl oder von

Overath bis Berlin und darüber hinaus.

Gewünscht ist bei solchen Bauleiter-

tagungen auch der Fachaustausch der

“Profis der Verkehrssicherung” unterein-

ander – dient es schließlich doch immer

unser aller Sicherheit an Baustellen.

Deutschlandweit stehen an i

StVO, RSA, ZTV-SA, RiLSA, TL-Absperr-
schranken, TL-Leitbaken, TL-Leitkegel,
TL-Absperrtafeln, TL-Aufstellvorrich-
tungen, TL-Warnbänder, TL-Vorüberge-
hende Markierungen, TL-Leitelemente,
TL-Transportable Lichtsignalanlagen,
TL-Transportable Schutzeinrichtungen,
DIN EN 1317-1 und -2 und viele weiteren
Vorgaben mehr...
Regelmäßig werden daher Schulungen

aller Mitarbeiter in den Filialen der AVS

Verkehrssicherung durchgeführt um den

überdurchschnittlichen Ausbildungs-

standard der Fachkräfte weiterhin auf

hohem Niveau zu halten.

BesonderesAugenmerk liegt auch auf der

Einheitlichkeit der Aus- und Fortbildung,

denn Mitarbeiter der verschiedenen

Niederlassungen arbeiten oft für unsere

Sicherheit deutschlandweit zusammen.

Da ist es wichtig, dass man die selbe

“Fachsprache” spricht und die nötigen

Handgriffe einheitlich kennt.

Die Fortbildung muss stets im laufenden

Geschäftsbetrieb stattfinden, denn Bau-

stellensicherung und -wartung erfolgt an

365 Tagen rund um die Uhr. So werden

regelmäßig die AVS-Bauleiter als

Multiplikatoren: Bauleiter aller zehn AVS-Niederlassungen wurden in Overath geschult



Auf unserem Messestand stellen wir als
Neuheit auch den “Nachwuchs” unserer
ProTec-Familie vor: Die transportable
Schutzeinrichtung .

Diese superschmale, mobile Schutz-
wand wurde erfolgreich beim TÜV Süd
in München mit der
und dem getestet.

In der ProTec 160 lassen sich natürlich
alle Vorteile des “kleinen Bruders”
– des bewährten ProTec 120 -Systems,
welches seit Jahren an Europas (Auto-
bahn-) Baustellen für unsere Sicherheit
sorgt – wiederfinden.

Die besondere Konstruktion der mobilen
Schutzwände unserer ProTec-Familie
sorgt für optimalen Schutz im Arbeits-
bereich und für Verkehrsteilnehmer:
Damit die Leitwirkung der Schutzwand
ständig erhalten bleibt, sind die

so angebracht,
dass sie sich bei einer Berührung nicht
von der Wand lösen, sondern in Ver-
tiefungen Schutz finden. Touchierende
Fahrzeuge können daher keine Reflek-
toren abscheren. Mit gummiunterlegten
Standflächen wird das Eigengewicht der
mobilen Schutzeinrichtung optimal auf
die Fahrbahn verteilt. Bei nur einer
einzigenAufstandsfläche auf zehn Meter
Länge ergibt sich ein

von
acht Meter. So wird zum Beispiel auch
das sonst so gefährliche Wasserauf-
wirbeln von Pfützen, die sich oft vor
herkömmlichen Schutzwandsystemen
bilden, auf die Frontscheibe des
Hintermannes erfolgreich verhindert.

Die neue mobile Schutzwand ProTec
160 trennt erfolgreich den Gegenver-
kehr, ohne ein anfahrendes Unfallfahr-
zeug gefährlich abprallen zu lassen. Das

Fahrzeug wird optimal gelenkt und, wie
die Anfahrtests zeigen, dann parallel zur
Schutzwand weitergeführt. Mit

wird die Anprallener-

gie, welche sonst heftig auf die Insassen
eines Unfallfahrzeuges wirkt, deutlich
von der ProTec-Schutzwand aufgenom-
men. Durch die besondere Bauform der
ProTec-Famile – Beton wird von einem
rundum laufenden Stahlprofilrahmen
umschlossen – brechen beim Anfahren
auch keine Teile aus den Wänden heraus.

Mit einer von nur
bei geringer Baubreite ist die

ProTec 160 ideal im Einsatzbereich E,
wie in den „Zusätzlichen Technischen
Vertragsbedingungen und Richtlinien
für Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen
an Straßen (ZTV-SA)“ gefordert,
einzusetzen. So ist es nun möglich, die

einer Bau-
stelle nach ZTV-SA 97, also sowohl den
Überleitungsbereich E als auch die
Gegenverkehrstrennung D, mit ProTec
abzusichern. Für die
und passgenaue von Pro-
Tec 120 auf ProTec 160 und umgekehrt
sorgen spezielle Übergangsstücke. Mit
diesen können wir ,
von A bis D und die notwendigen Über-
gänge von den E auf D und zurück,
fachgerecht mit nur

ausführen, wie unser Übersichts-
bild links zeigt.

Ob zwischen Arbeitsstelle und ankom-
mendem oder parallel fließendem
Verkehr, zwischen entgegengesetzten
Verkehrsströmen und sogar im Über-
leitungsbereich:

ProTec 160

Aufhaltestufe H1

Wirkungsbereich W4

BASt-

geprüften Reflektoren

großflächiger

Wasser- und Schmutzdurchlass

gerin-

gen ASI-Werten

optischen Breite

16 cm

gesamte Verkehrsführung

kraftschlüssige

Verbindung

alle Einsatzbereiche

einer Produkt-

familie

Wenn es um Sicher-

heit an Arbeitsstellen an Straßen geht,

ist eine mobile Schutzwand aus der

ProTec-Familie immer die erste Wahl !
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Messevorstellung: Mobile Schutzwand ProTec 160

Rechtzeitig zum Start der großen AVS-

Verkehrssicherungsmaßnahme auf der

BAB A5 des PPP-Projekts Malsch-

Offenburg (Baden-Württemberg) wurde

eine Schulung für Einsatzkräfte in Bühl

durchgeführt. Die Initiative hierzu gab

die “Via Solution Südwest”, diese plant,

finanziert, baut, erhält und betreibt die

Bundesautobahn A5 zwischen Malsch

und Offenburg.

Über 150 ehrenamtliche Angehörige der

Feuerwehr, des THW und Mitarbeiter der

Polizei nahmen an der theoretischen und

praktischen Unterweisung am 23. Januar

teil. Durch die Veranstaltung führte Herrn

Jens-Rolf Oppermann vom Büro für

Verkehrstechnik aus Lehrte.

Nach einer Einführung über technische

Anforderungen und den mechanischen

Aufbau von temporären Schutzeinrich-

tungen, fanden im Anschluss Übungen

zum Öffnen der Schutzwände statt.

Hierbei wurde praxisnah an den verschie-

denen mobilen Schutzwand-Systemen

geübt, die in der nächsten Zeit durch die

AVS-Verkehrssicherung aus Bühl auf der

BABA5 eingesetzt werden.

Diese – für Einsatzkräfte nicht ganz

alltägliche – Schulung wurde von allen

Teilnehmern begrüßt. Die Kenntnisse

über die mobilen Schutzwandsysteme

erleichtert den Rettern unter Umständen

einen schnelleren Zugang zu verunfallten

Personen in Baustellenbereichen.

Feuerwehr und THW-Einsatzkräfte geschult

Bestandteil einer jeden öffentlichen Aus-

schreibung zur Verkehrssicherung ist der

“Nachweis der Wartungskontrolle nach

ZTV-SA 97”. Von den ausschreibenden

Stellen wird oft ein beweiskräftiger

Nachweis über die mindestens zwei

Mal täglich durchgeführten Kon-

trollfahrten gefordert.

Mit handschriftlichen Listen ist

es nicht möglich, einen beweis-

kräftigen fälschungssicheren

Nachweis über die ordnungs-

gemäße Wartung mit den An-

gaben von Monteur, Datum und

Uhrzeit der Wartungsfahrt so-

wie der ausgeführten Arbeiten zu

erbringen. Auftraggebende Be-

hörden können nicht zuverlässig

kontrollieren, ob der Auftragneh-

mer regelmäßig seiner Wartungs-

pflicht nachkommt und ebenso

hat der Unternehmer keine zu-

friedenstellende Möglichkeit, bei

einem eventuellen Rechtsstreit (z.

B. nach einem Unfall durch Ausfall der

Beleuchtung) zu beweisen, dass er seiner

Wartung – vielleicht sogar noch kurz

zuvor – nachgekommen war.

Eine ideale Lösung stellt hier unser

Service-Control zur absolut manipulat-

ionssicheren elektronischen Dokumenta-

tion dar. Dem Wartungsmonteur wird ein

Service-Control fest zugeordnet. Bei

Ankunft an der Baustelle meldet sich der

Monteur vor Ort an. Hierzu streift er

berührungslos mit dem Service-Control

an dem an der Verkehrssicherung fest

montierten Erkennungschip vorbei.

Nun fordert der Service-Control zur

Überprüfung aller in Punkt 7 (6) der

ZTV-SA 97 geforderten War-

tungskriterien auf. Im Klartext

werden die auszuführenden

Wartungsarbeiten nacheinan-

der im Service-Control aufge-

zeigt. Der Monteur bestätigt

nach Prüfung jede Wartungs-

aufgabe einzeln, die fälschungs-

sicher mit Datum und Uhrzeit im

Gerät protokolliert wird. Erst

nach Kontrolle aller vorgeschrie-

benen Arbeiten ist eine Abmel-

dung von der Baustelle möglich.

Der Service-Control ist ein in sich

geschlossenes System, welches

nicht mit einen PC verbunden wird

und daher nicht manipulierbar ist.

Alle dokumentierten Wartungsfahrten

können jederzeit ausgedruckt und der zu-

ständigen Behörde als Nachweis über die

regelmäßig Wartung der Baustelle vor-

gelegt werden.

Gehen auch Sie auf Nummer sicher:

Nutzen Sie unseren Service-Control oder

nehmen Sie den elektronischen Nach-

weis in ihreAusschreibung mit auf.

Zum Thema “Mobile Schutzwand” wurden rund 150 Einsatzkräfte in Bühl geschult

Zuverlässiger Nachweis der Wartungsfahrt

ProTec 120

ProTec 160

Kraftschlüssiger Übergang

von ProTec 160 auf ProTec 120


