
Verkehrstechnik mobile Schutzwände•

April / Mai 2011Ausgabe 37

Berghaus-News
VVV

Fachbetrieb und Mitglied im

Verein für Verkehrstechnik

und Verkehrssicherung e.V.

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Herausgeber:

Auflage:

Peter Berghaus GmbH

Herrenhöhe 6

51515 Kürten-Herweg

55.000 Stück deutsch

1.000 Stück englisch

Redaktion:

Text und Layout:

Druck:

Dieter Berghaus

Michael Kronenberg

Druckerei Brocker

51515 Kürten-Dürscheid

Seite 2

Seite 3

Seite 4

• Ampelkauf mit Anlieferung

und Schulung

• Ampel-Kreuzungssteuergerät:

Bei Anruf Programmwechsel

• Fahrbare Absperrtafeln:

Aus Alt mach Neu

• Verkaufsschlager:

Mobile Ampel MPB 3400

• Intertraffic: Besuchen Sie uns

in Istanbul

• Neue Berghaus-Software

“AmpelTools”

• Professionelle Reinigung

mobiler Schutzwände

• Arbeitsschutz: Immer sicher

ver- und entladen

• Temporäre Markierung – Folie,

Farbe oder Kaltspritzplastik?

Auf einen Blick

Filmteam begleitet

AVS-Verkehrssicherung

Eine Woche begleitete ein Filmteam

die Hamburger Kollegen der AVS-

Verkehrssicherung. So entstand ein

informativer Kurzfilm über die

umfang- und abwechslungsreiche

Arbeit der “Profis der Verkehrs-

sicherung”.

Gegen eine geringe Schutzgebühr

können Sie die Film-DVD bei der

anfordern:AVS Lehrte GmbH

www.AVS-Verkehrssicherung.de

Teilnehmer der Ampelschulung II in Kürten bei der praktischen Einweisung

an einem EPB 48 Kreuzungssteuergerät in unserem Ausstellungs- und

Schulungsraum. Von der einfachen Einbahnwechselanlage bis zur umfang-

reichen Kreuzung – wir schulen stets den praxisgerechten Einsatz.

Ampel-Fortbildungen erfolgreich absolviert

Traditionsgemäß schulten wir auch in diesem Jahr,

Mitte Februar im Stammhaus Kürten (NRW) und

Mitte März in den Räumen unserer Tochterfirma

AVS Verkehrssicherung in Mellingen (TH), wieder

Ampel-Fachleute. So nahmen fast 100 Mitarbeiter

renommierter Fachbetriebe für Signaltechnik und

Verkehrsabsicherung aus ganz Deutschland unser

Angebot zur Fortbildung an. Betriebsleiter Alfred

Wurth und Techniker Uwe Banischewski führten

durch die Themengebiete der mobilen Ampel-

technik. Sowohl für Einsteiger als auch für Fort-

geschrittene gab es, in den z

aufeinander aufbauenden

Semiaren, wieder viel Neues: Neben den t

wei unterschiedlichen

und thematisch Zweitages-

echnischen

Vorgaben und Richtlinien für Baustellen-Ampeln

(z. B. RiLSA, TL-LSA) war die Erstellung und Um-

setzung von Signalzeitenplänen genauso Thema, wie

die Bedienung der Ampel-Steuergeräte und eine

effektive Fehlersuche vor Ort.

Filmlänge 9 Minuten

© 2011

Mit neuester

aus eigener Entwicklung

und Fertigung hat Berghaus nun die

preiswerte ultraflache LED-Vorwarn-

leuchte für viele Anwendungsbereiche

ausgestattet. Und wie so oft hat Berghaus

wieder einmal die Nase vorn:

Was woanders gleich mit einer Vielzahl

von Leuchtdioden erarbeitet werden

muss, realisieren Berghaus-Techniker

mit nur Hochleistungs-

LED – und das bei

, wie die guten

Prüfergebnisse der Bundesanstalt für

Straßenwesen ( ) belegen.

Gegenüber unserer Halogentechnologie

lässt sich durch die geringe Stromaufnah-

me eine vielfach

mit einerAkkuladung erreichen.

Durch die eingebaute

wird die Lichtstärke der LED-

Vorwarnleuchte stufenlos an die Umge-

bungshelligkeit angepasst. So werden

Verkehrsteilnehmer nicht geblendet und

die Stromaufnahme kann bei völliger

Dunkelheit sogar bis auf (bei 24

Volt) reduziert werden.

Die Hochleistungs-LED

verfügt zudem über eine vielfach

gegenüber Halogenleucht-

mitteln, so wird der Serviceaufwand noch

weiter minimiert und die Betriebs-

sicherheit gesteigert.

Weitere Vorteile der von Berghaus

entwickelten Steuerelektronik finden

sich zum Beispiel im serienmäßigen

elektronischen und im

. Auch können

die Leuchten ohne Umschalten

oder Umbau mit

betrieben werden.

So hat Berghaus schon bei der

Entwicklung seiner Elektronik

dafür gesorgt, dass elektrische

Beschädigungen an den Leuch-

ten durch Verpolung, falsche

Betriebsspannung sowie eine

eventuelle Tiefentladung und

Schädigung der Fahrzeugbatte-

rie gar nicht erst auftreten

können.

Hochleistungs-LED-

Technologie

einer einzigen

hervorragender

Flächenausleuchtung

BASt

längere Betriebsdauer

Dämmerungsau-

tomatik

55 mA

wartungsfreie

höhere

Lebensdauer

Verpolungs-

Unterspannungsschutz

beliebig 12 V

oder 24 V DC

Berghaus-Vorteile, die sich in

der Baustellen-Praxis schnell

auszahlen.

Anwendungsbeispiele

Mit

von Berghaus!
Sicherheit

DIN EN 12352: L8H (Tag) / L8M (Nacht)

Neue LED-Technik für Warnleuchten
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Ampelkauf mit Anlieferung und Schulung

In Werbebotschaften von Unterhaltungs-

elektronik- und Baumärkten wird uns

allen immer wieder vermittelt, daß der

Preis das alleinige Kriterium für einen

Kauf sein sollte.Aber wem nützt es, wenn

man dann ganz allein mit dem

vermeintlichen Schnäppchen sitzt und

sich stundenlang durch die Bedienungs-

anleitung arbeiten muss? Sicher bleiben

auf diese Weise viele Fragen zur Anwen-

dung offen und über die Grundbedienung

kommt so mancher – selbst über Jahre –

nicht hinaus. Leider hörte man von

solchen Fällen auch bei Verkehrstechnik-

produkten.

Wie gut, dass Sie bei Berghaus zu den

bereits schon günstigen Ampel-Preisen

seit jeher eine kostenlose Einweisung in

die Bedienung bekommen. So liefern wir

zum Beispiel jede funkgesteuerte Ampel-

anlage innerhalb Deutschlands frei Haus

und die erste Anlieferung eines neuen

Ampelsystems erfolgt grundsätzlich

durch unseren Berghaus-Servicetechni-

ker. Bei der Auslieferung nehmen wir uns

Zeit für unsere Kunden. Wir erläutern die

für die

Vorgaben der Technischen

Lieferbedingungen für Lichtsignalan-

lagen TL-LSA 97 und die Richtlinien für

Lichtsignalanlagen (RiLSA). An der

Ampel selbst schulen wir die Bedienung

und geben Hinweise zur Wartung und

Unterhaltung der Ampelanlage. Gerne

stehen wir mit Tipps aus der Praxis zur

Seite und gehen vor Ort auf Fragen und

Anregungen Ihrer Mitarbeiter ein.

stellen

uch bereits vor einer Kauf-

entscheidung – unverbindlich vor.

Bitte vereinbaren Sie einen kostenlosen

Vorführtermin!

zuhause

fachgerechte Ampelaufstellung

relevanten

Guter Service gehört bei uns seit über

45 Jahren zur “Ampel” dazu, deshalb

wir Ihnen gerne unsere Ampel-

systeme – a

Gruppenbild mit Ampel – Mitarbeiter des Kreisbauhofes Paderborn Ende Februar nach

erfolgreicher Einweisung in die Bedienung ihrer neuen mobilen Ampelanlage MPB 3400

durch unseren Service-TechnikerAndreas Kurzmann (li.).

Istanbul Expo Center  Halle 9  Stand H 2

ISTANBUL

25.26.27 MAY

Intertraffic: Besuchen Sie uns in Istanbul

Auf dem Gemeinschaftsstand der Peter

Berghaus GmbH und OutimexAG stellen

wir vom 25. bis 27. Mai im Istanbul

Expo Center anläßlich der Fachmesse

“Intertraffic” unsere aktuellen Produkte

vor. In Messehalle 9, Stand H 2, präsen-

tieren wir dem internationalen Fach-

publikum unter anderem die transpor-

tablen Schutzwandsysteme der ProTec-

Familie und die mobile Baustellen-

Ampel MPB 1400.

Die preiswerte Signalanlage ist speziell

auf die Belange unserer Exportkunden

abgestimmt: So wird der Bediener in

vielen auswählbaren Sprachen durch das

Menü geführt – natürlich auch in

türkisch. Als quarzgesteuerte Ampel-

anlage kann sie zur Regelung von

Einbahnwechsel 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 die zum Betrieb not-

wendigen Angaben ab. Einfach – wie

mit der Fernbedienung Ihres Fernseh-

gerätes – werden die im Dialogverfahren

abgefragten und in der Handbox erfassten

Daten per Infrarotstrecke in die Ampel

übertragen. So ist die mobile Signal-

anlage MPB 1400 von jedermann in

Sekundenschnelle aufgestellt und regelt

zuverlässig den Verkehr.

Probieren Sie es doch selber einmal aus –

wir freuen uns auf Ihren Besuch an

unserem Messestand!

MPB 3400

Wer hätte das gedacht ?

Innerhalb von nur einem Jahr hat sich

unsere neue MPB 3400 zum Verkaufs-

schlager im In- und Ausland entwickelt.

Das ist gut nachzuvollziehen, denn für

fast alle Anwendungsfälle ist die preis-

werte Ampelanlage bereits schon in seri-

enmäßigerAusstattung die erste Wahl.

Die funk-, kabel- oder quarzgesteuerte

Ampelanlage regelt zuverlässig Einbahn-

wechsel- Einmündungs- oder Kreu-

zungsverkehr mit und ohne V

an Bau- und Arbeitsstellen.

Dabei entspricht die MPB 3400 – je nach

ausgewählter Betriebsart – den in

Deutschland für mobile Ampeln vorge-

schriebenen Typenklassen A, B und C der

Technischen Lieferbedingungen für

Transportable Lichtsignalanlagen (TL-

LSA97).

Alle Signalgeber sind vollkommen

baugleich. So kann an jeder beliebigen

Ampel auf der Frontplatte eingestellt

werden, ob der Signalgeber als Sender

oder als Empfänger (bis zu drei Em-

pfänger sind technisch möglich) einge-

setzt werden soll. Daher ist es auch nicht

erforderlich bei Beschaffung und Lager-

haltung zwischen Sendern und Empfän-

gern zu unterscheiden. Mit vier Ampeln

lassen sich zum Beispiel an zwei räum-

lich getrennten Einsatzorten zwei Eng-

stellen signalisieren. Und wenn es erfor-

derlich wird, ist es darüber hinaus tech-

nisch sofort möglich, Einmündungs- oder

Kreuzungsverkehr zu regeln.

Alle Automatik-Betriebsarten sind frei

kombinierbar. So können Automatik-

Festzeit-, Anforderungs- und Grünzeit-

verlängerungsbetrieb für jede Ampel

separat ausgewählt und sogar gemischt

verwendet werden.

Mit den richtungserkennenden Radar-

meldern, welche serienmäßig für die

verkehrsabhängige Ampelsteuerung ein-

gesetzt werden, können auch Sonder-

anwendungen realisiert werden: so z. B.

„Allrot“ mit „Grün auf Anforderung“, als

automatische Regelung an Baustellenaus-

fahrten oder zur Lenkung von Linienbus-

verkehr (ÖPNV) auch entgegen einer

Baustellen-Einbahnstraßenregelung.

Optional sind viele weitere Ausstattun-

gen lieferbar: Bevorrechtigung besonde-

rer Nutzergruppen durch Einbindung in

bestehende ÖPNV-Funknetze oder kreis-

weite Feuerwehr- und Rettungsdienst-

Funksysteme; SMS-Fernüberwachung

zur Kontrolle der Ampelfunktionen und

Benachrichtigung für Servicetechniker

(z. B. vor erforderlichem Akkuwechsel);

Zentrale 42-Volt-Spannungsversorgung

für langfristige Baumaßnahmen; Funk-

Handsender zur Anforderung von Funk-

tionen für geschlossene Benutzer-

gruppen; Wechsel der Betriebsarten über

Funk- oder Kabelfernbedienungen

möglich – auch auf Allrot zum Beispiel

für Baumfällarbeiten; u.v.m.

Auf Wunsch ist die MPB 3400 bereits ab

Werk, oder durch den Kunden nach-

träglich selbst nachrüstbar, mit einer

LED-Technik ausgestattet, die die Streu-

scheibe vollflächig ausleuchtet. Die inno-

vative Technik sorgt für gleich bleibende

Helligkeit – selbst wenn die Betriebs-

spannung absinkt!

Als Option ist die mobile Ampel mit einer

Multi-Frequenz-Funkstrecke mit bis zu

16 Kanälen erhältlich. So wird selbst in

Ballungsgebieten ein freier oder gering

frequentierter Kanal gefunden. Die

Hochleistungs-Antenne sitzt frei auf dem

höchsten Punkt der Signalanlage. So wird

die hervorragende Reichweite zusätzlich

maximiert.

Serienmäßig ist als zuschaltbare Option

ein automatischer Wechsel bei Funkstö-

rung von Funk-/Kabel- auf Quarzbetrieb

realisiert. Gerade in Ländern, in welchen

nur eine Funkfrequenz zugelassen ist,

wird diese Ausführung immer wieder von

den Kunden verlangt. Kurzzeitige Über-

tragungsstörungen können mit dieser

Option unbemerkt ausgeglichen werden.

Der Verkehr fließt störungsfrei weiter, da

die Ampeln für die Dauer der Funk-

störung auf Quarzbetrieb umschalten. Im

Hintergrund stellt die Ampelanlage die

digitale Übertragung wieder her und kehrt

dann in den regulären Betrieb zurück.

Trotz aller Technik ist die Bedienung der

MPB 3400 natürlich sehr übersichtlich.

Alle Bedienelemente sind auf einen Blick

ablesbar und das informative Funktions-

display erleichtert auch dem ungeübten

Anwender den Einstieg in die mobile

Ampeltechnik.

Von Praktikern für die Praxis:

MobilesAmpelsystem MPB 3400 – unser

Verkaufsschlager für viele Anwendun-

gen!

erkehrsab-

hängigkeit

Verkaufsschlager: Mobile Ampel MPB 3400

Flexibel einsetzbar: Von der quarz- oder

funkgesteuerten Einbahnwechselanlage

bis zur kabelgesteuerten Einmündung

oder Kreuzung mit richtungserkennenden

Radarmeldern – immer ist die MPB 3400

die 1. Wahl!

Alle Signalgeber eines Typs

100% baugleich!
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Ampel-Kreuzungssteuergerät: Bei Anruf Programmwechsel

In vielen größeren Städten und Regionen

ermöglichen Verkehrsleit- und Verkehrs-

managementzentralen eine ständige

Überwachung der Verkehrslage. Sie haben

technisch die Möglichkeit gegebenenfalls

verkehrsbeeinflussende und -regulierende

Maßnahmen zu ergreifen um Verkehrs-

störungen zu beheben.

Bisher waren mobile Kreuzungssteuer-

geräte, die vorübergehend an Baustellen

Verkehrssituationen regeln, von diesen

technischen Maßnahmen ausgenommen.

Denn die Polizei oder die zentral gelegene

Verkehrsleitzentrale hatte keine Möglich-

keit einen technischen Fernzugriff auf das

mobileAmpelsteuergerät auszuführen.

Dank der neuen externen

von Berghaus sind

diese Zeiten aber nun passee.

Mit einer separaten Bedieneinheit, die

zum Beispiel in der Verkehrsleitzentrale,

bei der Straßenverkehrsbehörde oder auch

beim Verkehrsabsicherungsunternehmen

aufgestellt wird, kann das mobile Ampel-

steuergerät “fernbedient” werden. Dieses

erfolgt, vor Fremdeingriff und Fehlbedie-

nung sicher geschützt, zuverlässig durch

einen Datenanruf mit aktivem

(keine SMS) über das .

Eingebaut in die Multiprozessor-Steuer-

geräte vom Typ EPB 12 oder 48, kann der

Nutzer dann mit der abgesetzten GSM-

Programm-Umschaltung – zusätzlich zu

den bereits im Steuergerät definierten

Grund-, DCF77-, Tages- oder Wochen-

automatikprogrammen – je nach Anlass

aus bis zu

auswählen.

Die praktische Anwendung gestaltet sich

: Mit dem separaten

Bedienteil wird ein zuvor definiertes Son-

derprogramm mit einem Drehschalter an-

gewählt und die Auswahl bestätigt. Über

das eingebaute GSM-Modem wird nun ein

Datenanruf getätigt und dem EPB-Kreu-

zungssteuergerät der Programmwechsel

und die gewünschte Auswahl kodiert

mitgeteilt. Die GSM-Verbindung wird

getrennt und das Steuergerät sucht im

Programm den günstigsten Umschaltzeit-

punkt (UZP / GSP) heraus. Bevorrechtigt

von allen anderen Programmen wird so-

bald als möglich das gewünschte Sonder-

programm ausgeführt. Das Ampelsteuer-

gerät ruft dann das externe Bedienteil

zurück und teilt die Ausführung des an-

gewählten Sonderprogramms mit. Auf

dem Bedienteil wird der erfolgreiche

Programmwechsel mit einer Kontroll-

leuchte neben derAuswahl signalisiert.

Die neue externe GSM-Programm-Um-

schaltung eignet sich hervorragend für

mobile Steuergeräte der EPB-Serie zur

schnellen Reaktion auf

wie zum Beispiel:

Staus, temporäre Sperrungen oder Um-

leitungen aufgrund von z. B. Verkehrs-

unfällen, größeren Feuerwehr- oder

Polizeieinsätzen – aber auch bei Verkehrs-

beeinträchtigungen aufgrund von

, wie zum Beispiel

Großveranstaltungen mit hohem Ver-

kehrsaufkommen (Messen, Fußballspiele,

Konzerte, usw.).

GSM-Pro-

gramm-Umschaltung

Rückruf

GSM-Netz zwölf weiteren Sonderpro-

grammen

einfach und sicher

unvorhersehbare

Verkehrsereignisse

plan-

baren Ereignissen

Programmumschaltung

einfach per Datenanruf

mit aktivem Rückruf

Standard-Programm

Sonder-P
rogramm

Zu unserer Verkehrstechnik-Produkt-

palette gehört natürlich auch die Sparte

“

”.

Wenn es auch die Warnleuchtengehäuse

nicht unbedingt auf den ersten Blick

vermuten lassen, so befindet sich hier

natürlich ‘Berghaus inside’. In unzähli-

gen fahrbaren Absperrtafeln, die an

Tages- und Wanderbaustellen, Arbeits-

sowie Unfallstellen zum Schutz und zur

Lenkung des fließenden Verkehrs ein-

gesetzt werden, steckt von Berghaus

entwickelte Elektronik.

Neben der Produktion von Warntafeln für

Straßen “Typ SM” (Vz 615) und Auto-

bahnen “Typ AM” (Vz 616) haben wir

uns auch auf die schnelle und fach-

gerechte Reparatur von fahrbaren Ab-

sperrtafeln in unserem Werk Kürten

eingestellt.

Wiederherstellung und Umrüstung der

mit reflektierender Folie bezogenen

Leitmale nehmen wir auf Wunsch auch

gerne vor. So haben wir in den letzten

Jahren schon viele Warntafeln für unsere

Kunden auf den aktuellen oder sogar

einen höheren Folienstand gebracht.

Dabei spielt es eigentlich keine Rolle, ob

die Absperrtafel ursprünglich von uns

hergestellt wurde oder ob es sich um ein

“Fremdprodukt” – eventuell sogar von

einer inzwischen nicht mehr am Markt

vertretenen Herstellerfirma – handelt.

Für die Erneuerung der Leuchten und

Elektronik stehen Komplettlösungen zur

Auswahl. So kann der Kunde auch eine

ältere Warntafel auf den, von den

Technischen Lieferbedingungen für

fahrbare Absperrtafeln (TL), vorge-

schriebenen Stand bringen oder eben nur

momentan gewünschte Komponenten

und Ausstattungen durch unsere Mon-

teure und Techniker im Werk Kürten

erneuern bzw. nachrüsten lassen:

Ob motorbetriebener Blaupfeil, Funk-

fernbedienung, elektrische Aufrichtung

des Tafeloberteiles, eingebautem Auto-

matiklader mit Ladeerhaltung, BASt-

geprüfte LED-Warnleuchten im Leucht-

pfeil uvm. – fast alles ist möglich.

Als fachkompetenter Hersteller beraten

wir Sie gerne bei Ihrem Vorhaben – ganz

egal ob Neukauf, Unfallreparatur, Umbau

oder Nachrüstung Ihrer fahrbaren Ab-

sperrtafel. Bitte sprechen Sie uns an!

mobile Vorwarneinrichtungen und

fahrbareAbsperrtafeln

Fahrbare Absperrtafeln: Aus Alt mach Neu

Reparatur durch Berghaus-Fachleute er-

forderlich: Unfallschadenbeseitigung

Zum Beispiel beim

mobilen Steuergeräte-

system EPB 48 (Bild)

Neue Berghaus-Software “AmpelTools”

Der Leistungsumfang mobiler Ampel-

systeme, die u. a. bei Baumaßnahmen und

vorübergehend geänderten Verkehrs-

situationen die stationärenAmpelanlagen

in ihren Funktionen fast vollständig

ersetzen müssen, wird zunehmend um-

fangreicher.

Der Verkehrsfluss in der veränderten Ver-

kehrssituation muss trotz Baumaßnahme

stets aufrecht erhalten werden, daher sind

oft flexible Lösungen in der temporären

Signalisierung erforderlich.

Vorschriften wie zum Beispiel die Tech-

nischen Lieferbedingungen für transpor-

table Lichtsignalanlagen (TL-LSA 97),

die VDE-Norm 0832 oder die Richtlinien

für Lichtsignalanlagen (RiLSA) geben

den gesetzlichen Rahmen für den Einsatz

eines mobilenAmpel-Steuergerätes.

Wie gut, wenn man sich bei der Vielzahl

der zu beachtenden Faktoren auf eine

professionelle Software verlassen kann,

die einem unterstützend zur Seite steht:

Mit vereinen wir nun die

Funktionen unserer beliebten Software-

produkte Ampel-Plan und Ampel-Win in

einer einzigenAnwendung.

Erstellen Sie mit AmpelTools auf eine

sehr übersichtliche Art in nur wenigen

Schritten Signalzeitenpläne und weitere

Unterlagen laut den RiLSA.

So lassen sich mit wenigen Schritten zum

Beispiel Zwischenzeitberechnungen und

grafische Signalzeitenpläne mit Kon-

trolle auf Zwischenzeitverletzung und

Konfliktüberwachung wie zum Beispiel

Grün-Grün-Verriegelung zusammen-

stellen. Mit wenigen Mausklicks können

Sie die Pläne optimieren und Zeiten

verschieben oder den kompletten Phasen-

plan rollen (z. B. um 10 Sekunden für die

Grüne Welle verschieben).

Die Überfahrzeiten können für jeden

Berechnungsvorgang getrennt eingestellt

werden (z. B. geradeausfahrende Fahr-

zeuge, abbiegende Fahrzeuge, Straßen-

bahnen oder Busse räumen).

Natürlich können die mit AmpelTools

erstellten Signalzeitenunterlagen sofort

zur Programmierung für unsere Signal-

anlagen der EPB-Serie und für unser

MPB 4400-System genutzt werden.

Somit werden Signalzeitenplanung und

Programmierung einfach und effektiv in

einem Schritt zusammengefasst. Ein

Export der Phasenpläne in die Program-

miersoftware ist nicht mehr erforderlich.

Mit AmpelTools wird durch die große,

übersichtliche Bildschirmdarstellung die

Handhabung der Software jetzt noch

einfacher.

Und das Beste ist, dass alte Ampel-Plan-

Dateien sofort nach Ampel-Tools über-

nommen werden können. So können Sie

direkt mit unserer neuen Software

durchstarten.

Fordern Sie unserAngebot an!

AmpelTools

Übersichtliche Darstellung in Farbe: Per

Mausklick schnell erstellter Phasenplan

Die neue Oberfläche von AmpelTools mit

der übersichtlichen Menüstruktur

Mit von Berghaus:

FahrbareAbsperrtafel (Vz 616), TL-geprüft

Sicherheit
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Transportable Schutzeinrichtungen

müssen grundsätzlich retroreflektierende

Kennzeichnungen [...] erhalten – besagen

die Zusätzlichen Technischen Vertrags-

bedingungen und Richtlinien für Siche-

rungsarbeiten an Arbeitstellen an Straßen

(ZTV-SA 97), das ist allgemein bekannt.

Durch die, im vorgeschriebenen Abstand

untereinander und zur Fahrbahn auf den

Längsseiten einer mobilen Schutzwand,

angebrachten BASt-geprüften Reflekto-

ren kann auf eine zusätzliche gelbe Fahr-

bahnmarkierung mit Farbe oder Folie

neben der Schutzwand verzichtet werden.

Denn aus dem Blickwinkel des vorbei-

fahrenden Verkehrs betrachtet, zeigen die

Reflektoren deutlich ihre Leitwirkung.

Im Zuge der in den ZTV-SA 97 vorge-

schriebenen Wartungs- und Kontroll-

fahrten kann, bei entsprechender Ver-

schmutzung von Verkehrseinrichtungen,

auch eine umgehende Reinigung dieser

erforderlich werden.

Bereits bei der Konstruktion der

mobilen ProTec-Schutzwand

haben wir auf hohe Sicherheit

bei einem minimalen Wartungs-

aufwand Wert gelegt und dieses

System mit einem großflächi-

gen Wasserdurchlass ausge-

stattet. Schmutz- oder Wasser-

lachen vor der Schutzwand, die

vom Verkehr gefährlich hoch-

gespritzt werden und zudem die

Reflektoren verschmutzen,

können bei der ProTec gar nicht

erst entstehen.

Sollte aber trotzdem, vielleicht

bei sehr langen Standzeiten,

einer bauseitig hohen Fahr-

bahnverschmutzung oder im

Winterbetrieb, eine Reinigung

der Schutzwand erforderlich

werden, zeigt zum Beispiel

unser Kunde FVS GmbH, wie

einfach eine Reinigung der

ProTec sein kann:

Im laufenden Verkehr und ohne

größere Verkehrsbeinträchti-

gungen fährt das abgesicherte

Reinigungsfahrzeug an der ProTec

entlang. Zwei große rotierende Wasch-

bürsten reinigen Reflektoren und Wand

professionell in nur einem Arbeitsgang –

praktisch im “Vorbeifahren”.

Die Reflektoren der ProTec sind in einer

Mulde in der Schutzwand montiert und

können so durch vorbeifahrenden Ver-

kehr oder auch durch die Waschbürsten

nicht beschädigt oder abgerissen werden.

Mit nur geringem Wassereinsatz wird die

mobile Schutzeinrichtung blitzblank ge-

säubert und die Reflektoren erstrahlen

wieder in frischem Glanz.

Unsere Bilder zeigen eine 4+0 Verkehrs-

führung auf der BAB A3 bei Hösbach.

Die beidseitige Reinigung von jeweils

7 km mobiler Schutzwand in jeder Fahrt-

richtung erfolgte in knapp 6 Stunden.

Aber schauen Sie selbst: Die FVS GmbH

hat im Internet ein

informatives Video zur “Schutzwand-

wäsche” unter “Aktuelles” eingestellt.

www.fvsgmbh.de

Professionelle Reinigung mobiler Schutzwände

Transportable Schutzeinrichtungen

werden nicht nur zur

an unseren Straßen und Auto-

bahnen eingesetzt. Zudem werden die im

Baufeld tätigen Arbeiter mit mobilen

Schutzwänden vor dem weiterhin flies-

senden Verkehr geschützt. Somit tragen

transportable Schutzwände maßgeblich

zu unserer Sicherheit im Straßenverkehr

bei. Daher sollte es selbstverständlich

sein, ebenso an die Mitarbeiter von

Verkehrssicherungsunternehmen zu

denken, die die mobilen Schutzwände

aufstellen – meist unter Aufrecht-

erhaltung des Verkehrs.

So beachten auch die Mitarbeiter der

AVS-Verkehrssicherungsgruppe die

firmeninternen Arbeitsanweisungen

zum Umgang mit mobilen Schutzwänden

und die Unfallverhütungsvorschriften

(UVV). Aber die AVS arbeitet zur Sicher-

heit von Mitarbeitern und Verkehrsteil-

nehmern bereits schon bei der Konstruk-

tion der mobilen Schutzwandsysteme

präventiv auf die Unfallvermeidung hin.

So wurden bei der Entwicklung der

ProTec Arbeitsabläufe und technische

Konzepte erarbeitet, die auch das

Verladen und Montieren unter einen sehr

hohen Sicherheitsaspekt stellen.

Für die beiden Systeme ProTec 120 und

ProTec 160 wurden spezielle Verlade-

zangen entwickelt, die besonders auf das

mobile Schutzwandsystem ProTec im

Detail angepasst sind. Da die Verlade-

zange zum Beispiel auch sicher unter die

Wand greift, ist es bei korrekter Anwen-

dung unmöglich, dass sich ein Schutz-

wandelement beim Ver- oder Entladen

löst. Zudem werden diese Zangen vor

jeder Benutzung einer Sichtprüfung und

natürlich der jährlichen UVV-Prüfung

durch den Hersteller unterzogen.

So ist schon bei der Montage mit unseren

Spezial-Verladezangen eine hohe Sicher-

heit für Montagekolonnen und Verkehrs-

teilnehmer gegeben.

Verminderung von

Unfallfolgen infolge des Abkommens von

Fahrzeugen von der Fahrbahn [lt. ZTV-

SA 97]

Arbeitsschutz: Immer sicher ver- und entladen

Temporäre Markierung – Folie, Farbe oder Kaltspritzplastik?
Von Jens-Rolf Oppermann

Büro für Verkehrstechnik, Lehrte

Zweifellos haben die uns in Deutschland
zur Verfügung stehenden Markierungs-
stoffe eine gute Qualität. Trotzdem stellt
sich oft die Frage, ob man Markierungs-
folien oder flüssige Stoffe verwenden soll?

Zunächst sollte man nach der Art der
Verkehrsführung unterscheiden. Kleinere
Arbeitsstellen und solche mit häufigen
Verkehrsumstellungen sind für Folien-
markierung prädestiniert. Aufgrund von
Sparmaßnahmen werden oft günstigere
Folien mit geringerer Haltbarkeitsklasse
gewählt. Nur ist bei diesen Folien die
Demarkierung weitaus zeitaufwendiger,
was eine spätere Freigabe der Fahrbahn
zur Folge hat. In den letzten Jahren
wurden sehr gute Markierungsfolien-
produkte mit hervorragenden Eigen-

schaften entwickelt. Haltbarkeitsklasse bis
P7 und grob strukturierte Oberflächen
bieten vor allem auf Bundesfernstraßen
ein hohes Maß an Sicherheit. Allerdings
sind die Einsatzmöglichkeiten von Folien
aus Witterungsgründen eingeschränkt.

Bei der Applizierung von High-Solid-
Farben, Kaltspritzplastik (KSP) oder
Agglomeraten sind die Herstellervor-
gaben weiter gefasst als bei Markierungs-
folien. Große Verkehrsführungen auf
Autobahnen werden häufig, wenn zu-
nächst auf der zu erneuernden Fahrbahn
der Verkehr fährt, mit KSP oder Agglo-
meraten ausgeführt.Ausgenommen davon
sind die Verschwenkungsbereiche, auf
denen immer Folien appliziert werden. In
der nächsten Bauphase läuft der Verkehr
auf neuer Decke, auf der wieder Folien
aufgebracht wurden. Warum nimmt man

nicht auch dort die schneller zu verarbei-
tenden und haltbareren Flüssigstoffe? Das
liegt an der Angst, dass die neue Fahr-
bahndecke beim Demarkieren der tempo-
rären Markierung beschädigt werden
könnte. Hier bedarf es
dem richtigen Mittel
und Know-how.

Alle Beteiligten hätten
es sicher gern wenn
Verkehrsführungen nur
bei schönem Wetter
eingerichtet werden. In
Deutschland wird aber
leider nach Finanz-
mitteln, Bauverträgen,
drei Mal verlängerten
Zuschlagsfristen und
oft nicht nach Vernunft gebaut. Daher
müssen zwangsweise Baustellen im

Winter oder Frühjahr eingerichtet werden,
wohlwissend dass die ausgeschriebenen
Folien nicht halten können. Niedrige Tem-
peraturen, hohe Luftfeuchtigkeit, Streu-
salz und Schneepflüge setzen der temporä-

ren Markierung zu.
Bei diesen Unweg-
samkeiten stellt sich
die Frage, ob nicht
besser auch auf neuen
Straßendecken Kalt-
spritzplastik, High-
Solid-Farben, oder
Agglomerate aufge-
bracht werden sollten?

Antwort hierauf gibt
ein neues fahrbahn-
schonendes Demarkie-

rungssystem, welches Thema der nächsten
Ausgabe der Berghaus-News sein wird.

Mobile Schutzwand ProTec 120 auf neuer

OPA-Fahrbahn: BAB 3 bei Köln-Dellbrück.

Wieder blitzsauber: Reflektoren-Reinigung an der

mobilen Schutzwand ProTec – schnell und einfach

im laufenden Verkehr ohne größere Verkehrsbeein-

trächtigungen.

Die Spezial-Verladezangen für

die mobilen Schutzwände der

ProTec-Familie ermöglichen

eine sichere Handhabung.

Die 10 Meter langen Elemente

können in einem einzigen

Arbeitsgang mit dem LKW-

Ladekran direkt von der Lade-

fläche entladen und auf der

Fahrbahn platziert werden.

Ein Reinigungsfahrzeug der

FVS GmbH im Einsatz.

Markierungsmaschine der AVS Lehrte


