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Neues Prospektblatt

Das aktuelle Prospektblatt für den

neuen TL-Erdschraubanker ist jetzt

auch auf unserer Homepage zum

Download verfügbar:

berghaus-verkehrstechnik.de

Der neue AVS-Peel Jet zur sanften, aber gründlichen und professionellen Demarkierung

von Fahrbahnmarkierungen aller Art auf dem Weg zum Einsatz.

NEU: Demarkierung mit dem AVS-Peel Jet

So wird heute demarkiert: Professionell
schnell und günstig. Der neue PeelJet, ein
deutsches Hochleistungsprodukt der
AVS-Verkehrssicherung.

Ab sofort steht der AVS-Gruppe ein
neues Spezialfahrzeug zur Verfügung.
Der AVS-PeelJet ist eine ganz besondere
Demarkierungsmaschine modernster
Technik. Eigens für diesen Aufgaben-
bereich wurde eine neue Dienst-
leistungssparte der AVS ins Leben
gerufen und Mitarbeiter für die
Handhabung ausgebildet.

Das Trägerfahrzeug vom Typ
Mercedes Benz AXOR ist mit
dem speziellen Peel-Jet-Hoch-
leistungssystem bestückt. Mit
einem Druck von 2.500 bar sind
die Spezialisten der AVS nun in
der Lage, computergesteuert und
kameraüberwacht, Fahrbahnober-
flächen schonend zu bearbeiten
und Markierungen zu entfernen.
Die Aufnahme des Strahlwassers
mit den gelösten Feststoffen
erfolgt in einem Arbeitsgang über
die integrierteAbsauganlage.

Mit 8.000 Liter Frisch- und 5.000

Liter Brauchwassertank ist man gut
gerüstet um hohe Demarkierungs-
leistungen zu erreichen. Die aus der Mar-
kierung separierten Feststoffe werden
automatisch in Big-Bags gesammelt und
können so einfach einer Deponie zu-
geführt werden. Die Entfernung von
Fahrbahnmarkierung mit Wasserhoch-
druck ist nicht neu, jedoch verfügt der
AVS-PeelJet über vertikal angeordnete
Düsen und eine Überwachungsanlage.
Somit ist man in der Lage wesentlich

feiner und präziser die Entfernung von
Markierungsstoffen zu steuern und die
Beschädigung der Fahrbahnoberflächen
so gut wie auszuschließen. In unserer
Firmengruppe wird dieses besonders
Fahrbahn schonende, aber sehr gründ-
liche Verfahren als „Jet Peeling“ be-
zeichnet. Mit dem AVS-PeelJet lassen
sich alle Arten von Markierungen ent-
fernen, wie z. B. Agglomerate, Kalt-
spritzplastiken, High Solid Farben,
Kaltplastiken oder Folien aller Haltbar-
keitsstufen. Die Demarkierung erfolgt
auf allen Fahrbahnbelägen rückstands-
frei und schonend – ohne nennenswerte
Beschädigung der Oberfläche. Auch die
Entfernung von Betonschlämmen auf
neuen Betonfahrbahnen ist mit demAVS-
PeelJet, als Vorbereitung der Straße für
eine Applizierung von Markierungs-
stoffen, möglich.

Die des hier noch
einmal auf einen Blick:

Rückstandsfreie, Fahrbahn schonende
Entfernung von Markierungen auf allen
Fahrbahnbelägen

Schnelle Entfernung aller Arten und
Typen von Markierungsmaterialien

Demarkierungsfläche ist optimal für
nachfolgende Markierung vorbereitet

Erhöhung der Fahrbahngriffigkeit nach
der Behandlung der Oberfläche

Absaugung der demarkierten Stoffe

Geringer Wasserverbrauch

Demarkierungsbreite in einem Arbeits-
gang von 12 cm bis 30 cm

Automatische Steuerung des Arbeits-
ablaufes einfach aus dem Führerhaus
des Fahrzeuges

DerAVS-PeelJet wird bereits mit großem
Erfolg für die schnelle und
gründliche Demarkierung von
Verkehrsführungen in Arbeits-
stellen eingesetzt. Ein weiteres
Argument für den Einsatz des
AVS-JetPeels ist auch die Ver-
kürzung der Rückbauzeiten von
Verkehrsführungen und die damit
geringere Staubildung.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Gerne informiert Sie unser Fach-
berater und stellt Ihnen das
schonende Demarkierungsver-
fahren und die hervorragenden
Ergebnisse anhand eines kurzen
Videovortrags Ihrem Hause vor.

Vorteile AVS-PeelJet
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Jetzt
automatische, Fahrbahn

schonende Demarkierung

Bisher
manuelle und mühsame

Demarkierung mit Brenner

Seit 20 Jahren nun schon Ihre „Nummer 1"
Wer heute ein hoch technisches Gerät wie
zum Beispiel ein mobiles Ampelsystem
erwirbt, der macht sich sicher wenig
Gedanken darüber, wie lange der
Hersteller für dieses Model Service und
Ersatzteile bieten kann – oder ob das
System auch zuverlässig mit der Zeit
geht und unter Umständen sogar an ver-
änderte Richtlinien und gesetzliche
Vorgaben angepasst werden kann.

„Dabei ist es doch ganz einfach“, wie
hunderte zufriedene Anwender der
mobilen Ampel MPB 4000 bzw. dem
Nachfolgemodell MPB 4400 beim
Lesen obiger Zeilen jetzt mit einem

Lächeln sagen werden. Denn seit nun
mehr 20 Jahren sorgen wir von Berghaus
dafür, dass dieses universelle Ampel-
system einerseits nicht altert und stets
aktuell, aber andererseits zu Ihren

bereits vorhandenen Ampelsignalgebern
kompatibel bleibt – fast so, als wenn
Sie es gerade neu erworben hätten.

Lesen Sie auf der nächsten Seite mehr
über die Möglichkeiten, die Ihnen die
MPB 4400 – über rot/gelb/grün hinaus –
zur Verkehrsregelung bietet.Bild aus dem Jahr 1991

Ein geniales Ampelsystem hat Geburts-

tag: Bereits vor 20 Jahren entwickelten

wir das universelle mobile Ampelsys-

tem MPB 4000, das mittlerweile als MPB

4400, in vielen Ländern an Baustellen für

geordnete Verkehrsführung sorgt.Die Peter Berghaus GmbH ist ein Unternehmen der

AVS Holding GmbH.

VVV
Fachbetrieb und Mitglied im

Verein für Verkehrstechnik

und Verkehrssicherung e.V.
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Das mobile Schutzwandsystem ProTec (li.) und der neue LED-Leuchtpfeil auf dem

Suisse Publik-Messestand unseres Schweizer Partners Dähler VerkehrstechnikAG.

Messe: Mobile Schutzwand ProTec in Bern

SUISSE PUBLIC –

Auf einer Ausstellungsfläche von über

87.000 m² präsentierten

SUISSE PUBLIC

gilt in der

Schweiz als größte Leistungsschau der

Branche.

Die Schweizer

Fachmesse für öffentliche Betriebe und

Verwaltungen zeigte vom 21. bis 24. Juni

2011 in Bern aktuelle Entwicklungen im

Kommunalbereich und behandelte unter

anderem Themen aus den Bereichen

Arbeitssicherheit, EDV, Straßensignali-

sation, Energie und Umwelt.

613 Aussteller

ein lückenloses Angebot an Maschinen,

Geräten, Fahrzeugen, Einrichtungen,

Materialien und Diensten (EDV, Kom-

munikation, Verwaltung), in seiner

gesamten, umfassenden

Vielfalt.

Viele Fachbesucher von Behörden und

Verwaltungen besuchten den Messestand

unseres Schweizer Partners

und informierten

sich vor Ort über das schmale und einfach

zu handhabende,

zur professionellen

Verkehrstrennung an Straßenbaustellen.

Mit über 20.000 Fachbesuchern hat die

20. ein erfreuliches

Resultat verzeichnet. Sie

Dähler

Verkehrstechnik AG

mobile Schutzwand-

system ProTec

Seit 20 Jahren hoch aktuell: universelle Ampel MPB 4400

Fortsetzung von Seite 1

Besonders für Verkehrsabsicherungs-

unternehmen, die professionell u. a.

mobile Ampelanlagen vermieten, ist eine

Kontinuität in den Ampelsystemen

immens wichtig. Die Ampelsignalgeber

müssen über Jahre hinweg universell und

beliebig für die unterschiedlichsten An-

wendungen zur Regelung von z. B. Ein-

bahnwechselverkehr, Einmündung- und

Kreuzungsverkehr, aber genauso zur

Signalisierung von Fußgängerüberwegen

und Baustellenausfahrten sowie darüber

hinaus ebenfalls für viele Sonderfälle

verwendbar sein.

Genau für solche universellen Einsatz-

zwecke wurde das mobile Ampelsystem

MPB 4000 / MPB 4400 in enger Ab-

sprache mit unseren Dienstleistungs-

unternehmen entwickelt.

Eine Ampelanlage, welche aus zwei oder

mehreren MPB 4400 Signalgebern

besteht, kann zur Regelung von Ein-

bahnwechsel- bis hin zum Kreuzungs-

verkehr, idealer Weise verkehrsabhängig,

eingesetzt werden. Das Interessante an

unserem System ist, dass alle Ampeln

100 % baugleich sind und daher vom An-

wender beliebig und immer wieder neu,

entsprechend der jeweiligen Verkehrs-

situation kombiniert werden können.

Durch einfaches Hinzustellen eines

baugleichen dritten Signalgebers können

Sie nun schon eine Einmündung regeln.

Mit nur vier einzelnen Signalgebern, also

zwei kompletten Signalanlagen, können

Sie Kreuzungsverkehr oder einen Fuß-

gängerüberweg realisieren. In der Praxis

könnten Sie also bei zwei verfügbaren

MPB 4400 Signalanlagen z. B. montags

an zwei unterschiedlichen Orten Ein-

bahnwechselverkehr, dienstags eine Ein-

mündung, mittwochs eine Kreuzung,

donnerstags einen Fußgängerüberweg

und freitags eine ÖPNV-Signalisierung

mit speziellen Signalbildern für Linien-

busse regeln.

Unser modulares Ampelsystem ist auch

ideal z. B. für Straßenmeistereien oder

Bauhöfe, die selber jeweils über eine

MPB 4400-Anlage verfügen und die sich

dann bei Bedarf einfach weitere Signal-

geber aus einer anderen Niederlassung

ausleihen und beliebig zusammenstellen.

Die Einstellung der MPB 4400 erfolgt

komfortabel mit einer Handbox im

Dialogverfahren und ist besonders ein-

fach. Auch ohne große Vorkenntnisse

lässt sich die Ampelanlage mit wenigen

Schritten einstellen. Um z. B. verkehrsab-

hängigen Einbahnwechselverkehr zu

regeln fragt Sie die Handbox im Klartext

nach der Baustellenlänge, der Durchfahr-

geschwindigkeit und wie lange Mindest-

sowie Maximal-Grünzeit sein soll.

Mobile Ampelanlage MPB 4400 an einem Brückenbauwerk. Aufgrund langer Standzeit

und weil die Spannungversorgung über eine große Strecke in der Schutzplanke zugeführt

werden sollte, hat sich die Stadt Wolfsburg für unsere Option mit wartungsarmem

42 Volt-Betrieb entschieden. Datenbus und Spannungsversorgung erfolgt über ein Kabel.

MPB 4400 auf einer kilometerlangen einspurigen Brückenbaustelle in Dänemark. Um

Rettungsdiensten im Einsatzfall eine staufreie Durchfahrt ohne Gegenverkehr zu ermög-

lichen wird das Berghaus-SMS-System mit aktiver Rückmeldefunktion eingesetzt.

Aus ihrem Einsatzleitrechner heraus oder

als Rückfallebene von einem separaten Be-

dienpult nimmt die Zentrale der Feuerwehr

Baden-Baden a

Einfluss.

Zuverlässig durch einen Datenanruf

mit Rückmeldefunktion kann die

Ampel so aus der Ferne für die gewünschte

Fahrtrichtung auf „Grün“ gestellt werden.

So ist gewährleistet, dass der Individual-

verkehr im einspurigen Baustellenbereich

bereits abgeflossen ist wenn der Löschzug

die Engstelle passieren will. Somit müssen

sich die Feuerwehrfahrzeuge nicht müh-

sam durch gestauten

uf die MPB 4400 Ampel-

anlage in ihrem Ausrückebereich

(keine

SMS!)

Verkehr quälen – vor

allem, da es in der einspurigen Baustelle

keinerleiAusweichmöglichkeiten gibt.

Zuverlässige Miet-Ampel im Einsatz:

MPB 4400 funkgesteuert und verkehrsab-

hängig mit richtungserkennenden Radar-

detektoren sowie mit LED-Technologie

Damit ist die Programmierung für eine

verkehrsabhängige Einbahnwechsel-

regelung bereits abgeschlossen. Sie

müssen keine Berechnungen anstellen

oder Werte aus Tabellen übernehmen.

Einfacher geht es kaum!

Das Tolle am MPB 4400-Ampelsystem

ist aber, dass es unzählige Verkehrssitua-

tionen regeln kann. Schauen Sie sich die

Beispiele in den Bildern auf dieser Seite

an und überlegen Sie doch einmal ob das

ihre mobileAmpel auch so könnte...?

Ob als einfache Einbahnwechselanlage

mit verkehrsabhängigen Radarmeldern,

als Druckknopf-Fußgängeranlage, als

LKW-Baustellenausfahrt, mit zentraler

42 Volt-Spannungsversorgung, mit inno-

vativer LED-Technik, mit aktiver Funk-

fernbedienung, mit Ansteuerung von der

ÖPNV- oder Leitstelle der Feuerwehr per

Datenanruf, ... – MPB 4400 ist stets Ihre

erste Wahl. Selbst wenn sich die Ampel

äußerlich nicht groß verändert, passen

wir stets Firmware und Elektronik dem

Stand der Technik an und bleiben

kompatibel. Die nun seit 20 Jahren stetige

Fortschreibung der MPB 4400 hat sich

für Berghaus-Kunden und Service-

partner schon lange ausgezahlt

– wir bleiben dem genialen

Ampelsystem weiter treu!

a

Bilder:

Wolfgang Ziegler GmbH

Bild: Traffics A/S, Dänemark

Bild: Stadt Wolfsburg

Bild: Triopan AG
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Berghaus und AVS betreiben aktiven Klimaschutz

Nicht nur durch die Herstellung und mit

dem Einsatz von LED-Ampeln und

Solar-Vorwarnblinkern sind Berghaus

und AVS-Verkehrssicherung auf dem

Weg in eine umweltbewusste Zukunft.

So zeugen bei Berghaus in Kürten und

der AVS in Overath, die auf den Hallen-

dächern montierten Photovoltaikanlagen

(PV) als sichtbaren Beleg für den aktiv

betriebenen Klimaschutz.

Und das Ergebnis für diese umfang-

reichen Investitionen in erneuerbare

Energien kann sich sehen lassen, denn

mit ihrer 50 kW-Photovoltaikanlage

werden die Overather pro Jahr etwa

46.000 kWh CO -neutralen Solarstrom

gewinnen.

Auf Ökostrom aus Sonnenenergie für die

Herstellung von mobilen Ampelanlagen

und transportablen Aufstellvorrich-

tungen setzt auch das Stammhaus der

Peter Berghaus GmbH. So wird von

der im Juni neu errichteten 65 kW-PV-

Anlage auf dem Firmendach in Kürten-

Herweg zukünftig ein Energieertrag von

etwa 60.000 kWh pro Jahr erwartet.

Zum Vergleich: Ein Haushalt mit vier

Personen verbraucht etwa 4.000 kWh

Strom im Jahr.

Das Energie- und Umweltbewusstsein ist

in unserer Firmengruppe aber nicht

alleine auf Solartechnik begrenzt. Mini-

Blockheizkraftwerke, sogenannte Dachs

mit einer Leistung von jeweils 5,5 kWh,

sorgen an den AVS-Standorten Overath

und Eichhof für Wärme und Strom.

Auch der rund 12.000 Liter Regenwasser

fassende Speicher der AVS in Overath

trägt zur Schonung unserer Umwelt-

Ressourcen bei.

Auch dieAVS-Verkehrssicherung im thü-

ringischen Mellingen nutzt regenerative

Energiequellen. Eine Biogasanlage deckt

hier den Heißwasser- und Wärmebedarf.

Die zwei Mal täglich vorgeschriebenen

Kontroll- und Wartungsfahrten an Bau-

stelleneinrichtungen und temporären

Verkehrsicherungsmaßnahmen werden

in der neuen AVS-Niederlassung Wetzlar

umweltfreundlich mit einem gasbe-

trieben VW-Caddy durchgeführt.

Sie sehen, Umweltbewusstsein, Klima-

schutz und Energiesparen sind bei AVS

und Berghaus nicht nur hohle Phrasen,

sondern eine auf vielen Arten gelebte

Philosophie. Und diese spiegelt sich im

Gebäudemanagement wie auch in den

Dienstleistungen und Produkten wider.

2

Im Vordergrund zu sehen: Teilflächen der 50 kW-Photovoltaikanlage auf den Hallen der

AVS Overath GmbH – dahinter Blick auf den Mietpark der mobilen Schutzwandsysteme,

Verkehrszeichen und TL-Sicherheitsbaken auf dem über 20.000 m²Außengelände.

MPB 1400 Rot-Rück-
zählanzeige in Istanbul

Mobile Ampel MPB 1400 mit sekunden-

genauer Anzeige der verbleibenden Rotzeit

– gut informiert nimmt man fast jede

gerne hin.

Warte-

zeit

ISTANBUL Ende Mai stellten wir auf

der „Intertraffic“ dem internationalen

Fachpublikum die transportablen Schutz-

wandsysteme der ProTec-Familie sowie

die mobile Ampel MPB 1400 mit Rot-

Rückzählanzeige vor.

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 auf

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.

Die als Option erhältliche Rot-Rückzähl-

anzeige ermittelt selbsttätig die Rotzeit in

Sekunden und informiert so über die ver-

bleibende Wartezeit. Das trägt – gerade

bei längeren Baustellenstrecken –

erheblich zur nötigen Akzeptanz von

mobilenAmpelsystemen bei.

Aufstellvorrichtungen mit Platz für Batterien

Oft möchte man mobile Ampelanlagen

standfest auf der Baustelle aufstellen und

würde aber – gerade bei gleichzeitig

notwendiger Kabelüberspannung – gerne

auf die serienmäßigen, fahrbaren Akku-

untergestelle verzichten.

Auch für solche Anwendungswünsche

haben wir von Berghaus natürlich gleich

mehrere Lösungen parat: Wie die unten

stehenden Bilder zeigen, fertigen wir ver-

schiedeneAusführungen vonAluminium-

Schilderständern mit zusätzlichem

Batteriefach zur

Ob mobile Ampelanlagen, Leuchtpfeile

oder Vorwarnblinker an Autobahnen, un-

sere Aufstellvorrichtungen mit Batterie-

fach sind für viele Anwendungen eine

gelungeneAlternative zu Batteriewagen.

Spannungsversorgung

und als Standballast in einem. Bei Ver-

wendung von 170 Ah-Akku kann für jede

Batterie etwa das Gewicht von zwei Fuß-

platten eingespart werden.

Je nach gewünschter Anwendung und

Einsatzort kann eine Kombination aus-

gesucht werden, bei der das Batteriefach

von vorne oder von oben beladen wird.

Auch gegen Fremdzugriff geschützte

Ausführungen, die mit einem „Knack-

schutz“ für das Vorhängeschloss ausge-

stattet sind, sind lieferbar.

Mobile LED-Beleuchtung für viele Bereiche

Bild links:

Mit Hilfe des Kurbel-
mastes lässt sich das
mobile Beleuchtungs-
system komfortabel
stufenlos auf maximal
6 Meter Höhe bringen.

Der mit einer gebrem-
sten Zugdeichsel und
Nivellierstützen aus-
gestattete Hand-
wagen ist luftbereift
und bietet Platz für
gleich zwei 12 Volt-
Akkus bis 170 Ah.

Bild rechts:
Mit dem Steckmast
lässt sich der LED-

Scheinwerfer schnell
auf 6m Höhe bringen.

Das fahrbare voll-
gummibereifte Akku-

untergestell bietet
Platz für vier 12 Volt-

Akkus bis 170 Ah.

Bild in der Mitte:
Die drei Untergestelle
der LED-Beleuch-
tungssysteme für den
12 Volt-Akku-Betrieb.

Gleich drei preiswerte Varianten zur

vorübergehenden Aufstellung für eine

batteriebetriebene mobile 12 Volt-LED-

Beleuchtung möchten wir Ihnen hiermit

vorstellen. Der Einsatz eignet sich ideal in

Bereichen, wo keine 230 Volt-Netz-

spannung zur Verfügung steht oder wo

man auf den störenden Lärm eines Strom-

erzeugers, nicht aber auf Licht verzichten

möchte. Die Power-LED-Leuchten sind

in unterschiedlichen Stärken erhältlich

und können durch ihre geringe Strom-

aufnahme bei großer Helligkeit (50 W-

LED entspricht etwa 500 W Halogen

) bis zu mehrere Wochen ohne

Akkuwechsel betrieben werden.

Bitte fragen Sie unser Angebot für Ihre

Wunsch-Anwendung an.

-

Strahler

Batteriefach von oben
zugänglich. Vor Dieb-
stahl besonders ge-
schützter Verschluss.

Große Fronttüre zum
Batteriefach für zwei
Akku 12 V / 170Ah.

Batteriefach von
vorne zugänglich
für den schnellen
Akkuwechsel.
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Temporäre Straßenbeleuchtung für Baustellen

Viele Verkehrsteilnehmer fürchten Auto-

bahnbaustellen: Drängelei beim Ab-

bremsen und Einfädeln, Staugefahr,

erforderlicher Wechsel bzw. Verschwen-

kung der Fahrspur, ungewohnte Ver-

kehrsführung, verkürzte Auf- und Ab-

fahrten sowie Ein- und Ausfahrten für

Baustellenfahrzeuge und eingeschränkte

Fahrbahnbreiten – alles gepaart mit

Unsicherheit und ständiger Angst

aufgrund der Enge mit seinem Fahrzeug

zwischen Schutzplanke und den Last-

kraftwagen zu geraten.

Besonders in der Dämmerung und nachts

wird die gesamte Verkehrssituation noch

unübersichtlicher und die Verkehrsteil-

nehmer geraten zusehend unter Stress

– einem der großen Unfallfaktoren!

Bei unseren Nachbarn in den Nieder-

landen geht man ganz offensiv an dieses

Thema heran und hat die Erkenntnis ge-

wonnen, dass eine temporäre Straßen-

beleuchtung den Verkehrsteilnehmern

helfen kann, sich durch Autobahnbau-

stellen deutlich sicherer zu bewegen.

Mit dem Marktführer für „Temporäre

Straßenbeleuchtung für Baustellen“ in

den Niederlanden, der Firma SOLIS

Straßenbeleuchtung, hat Berghaus Ver-

kehrstechnik nun eine Zusammenarbeit

in Deutschland aufgenommen.

Seit Jahren wird in den Niederlanden auf

Baustellen an Autobahnen und Haupt-

verkehrsadern mit Erfolg temporäre

Straßenbeleuchtung aufgestellt. Und die

langfristig von SOLIS gesammelten

Erfahrungen zeigen äußerst positive

Ergebnisse: weniger Verkehrsunfälle,

Fahrspuren und Beschilderung werden

eher wahrgenommen, der Verkehr läuft

deutlich flüssiger, die

Staugefahr wird verrin-

gert, die Verkehrsteil-

nehmer empfinden eine

allgemeine Erhöhung

der Verkehrssicherheit.

Eine Beleuchtung von Auto-

bahnbaustellen kann auch

eine Verkürzung der Gesamt-

bauzeit und somit eine Ein-

sparung bei den Baukosten

ermöglichen, wenn Arbeiten

in mehreren Schichten ausge-

führt werden können. So wird

die unvermeidbare Beein-

trächtigung des Verkehrs im

Baustellenbereich auf ein

Minimum reduziert.

Diese Erkenntnisse lassen

sich auch auf Autobahn-

baustellen in Deutschland

übertragen. Daher haben wir

in Zusammenarbeit mit

SOLIS im letzten Jahr mit der

temporären Beleuchtung von Baustellen

begonnen: Besonders positiv wurde die

von SOLIS durchgeführte Beleuchtung

der 24-Stunden-Baustelle auf der BAB1

im Abschnitt zwischen Osnabrück-Nord

und Bramsche von Verkehrsteilnehmern,

Behörden und Arbeitskräften vor Ort

angenommen.

Der 24-Stunden-Baubetrieb war ver-

traglich festgelegt und wurde, mit

Ausnahme während der dreimonatigen

Winterpause, konsequent umgesetzt. Um

bei der Nachtarbeit störende Licht-

quellen, wie z. B. Bauscheinwerfer zu

vermeiden, wurde auf der gesamten

Baustellenlänge eine eigene Beleuchtung

installiert. So konnten die Arbeiten aus-

reichend ausgeleuchtet und die Ablen-

kungsgefahr für die Verkehrsteilnehmer

erheblich reduziert werden.

Von allen Seiten wurde die bessere

Übersichtlichkeit der Baustelle und vor

allem auch die, durch die Baustellen-

Beleuchtung ermöglichte, Bauzeitver-

kürzung um neun Monate äußerst positiv

begrüßt.

Temporäre Straßenbeleuchtung für Bau-

stellen macht die veränderte Verkehrs-

führung übersichtlich, trägt aktiv zur

Verringerung der Stau- und Unfallgefahr

bei, ermöglicht kontinuierliche Arbeiten

in einer kürzeren Bauzeit mit geringer

Verkehrsbeeinträchtigung und hilft so

mit, den volkswirtschaftlichen Schaden

auf ein Minimum zu begrenzen.

Temporäre Straßenbeleuchtung

– Effizienz durch Sicherheit.

Temporäre Straßenbeleuchtung an Autobahnbaustellen,

wie hier auf der A1 bei Bramsche, trägt zur Verkehrssiche-

rung bei und ermöglicht Arbeiten rund um die Uhr.

Helle, übersichtliche und

„freundliche“ Autobahn-

baustelle auf der BAB 1.

Temporäre Straßenbe-

leuchtung macht die

Nacht zum Tag – ohne zu

blenden.

Eine weitere Großbaustelle in Nieder-

sachsen hat das Team der AVS-Verkehrs-

sicherung Lehrte pünktlich eingerichtet.

Am 20. Juni des Jahres wurde auf der

BAB 7 die elf Kilometer lange Baustelle

von der Anschlussstelle Bockenem bis

zum Autobahndreieck Salzgitter in Be-

trieb genommen. Die Bauzeit wird etwa

zwei Jahre betragen, danach können die

täglich ca. 58.000 Verkehrsteilnehmer je-

weils drei Richtungsfahrspuren befahren.

Der Verkehrssicherheit an dieser großen

Baumaßnahme wurde bereits bei der

Planung durch die Straßenbauverwaltung

Gandersheim auf der stark befahrenen

Autobahn besondere Aufmerksamkeit

geschenkt. So wird der Verkehr bei even-

tuellen Staus schon frühzeitig durch

große mobile Stauwarnanlagen gewarnt. dass frühzeitig auf eine sinkende Akku-

spannung reagiert werden kann. Ebenso

ist es möglich, das Signalbild der LED-

Informationsschilder jederzeit über die

Fernwartung auch plötzlich auftretenden

Besonderheiten vor Ort anzupassen.

Auch der passiven Sicherheit der Ver-

kehrsteilnehmer wird bei dieser großen

Baumaßnahme besondere Aufmerksam-

keit geschenkt: Alle Bereiche zwischen

entgegengerichtetem Verkehr und dem

Verkehr zur Baustelle werden mit trans-

portablen Schutzwänden mindestens der

Aufhaltestufe T3 (also auch mit Lkw-

Anfahrprüfung) ausgestattet – insgesamt

sind 30.000 Meter mobile Schutzwände

fachgerecht zu montieren.

Sämtliche Markierungen, egal ob mit

Dickschichtfolie oder Kaltspritzplastik

(KSP) werden durch die Fachmarkierer

der AVS Lehrte GmbH appliziert. Insge-

samt werden 90.000 Meter Markierung

auf dieser Baustelle aufgebracht. Auch

die spätere Demarkierung erfolgt durch

unsere Spezialisten mit dem neuen AVS-

PeelJet.

Sicherheit aus einer Hand: Wie gut, wenn

man in vielen Fragen der Verkehrs-

sicherung auf einen leistungsstarken und

fachkompetenten Partner bauen kann.

AVS – Ihre Profis der Verkehrssicherung!

Durch eine Vielzahl (über 20 Stück) von

LED-Informationsschildern wird auf be-

sondere Gefahrenpunkte wie Baustellen-

Ein- und Ausfahrten, frühzeitiger Hin-

weis auf Abbiegespuren, „Lkw Abstand

halten“ und ein- bzw. ausfahrender Bau-

stellenverkehr, aufmerksam gemacht.

Die Funktionen der Stauwarnanlage und

der LED-Informationstafeln werden von

den Servicetechnikern der AVS Lehrte

über das Internet fernüberwacht. Die

Signalbilder sowie die aktuelle Akku-

spannung werden stetig überwacht, so

AVS richtet Großbaustelle in Niedersachsen ein

Mobile LED-Tafeln warnen Verkehrsteilneh-

mer weithin sichtbar bei entstehenden Staus

im Baustellenbereich auf der Autobahn 7.

Deutlich sichtbare Kennzeichnung der Ein-

und Ausfahrten für Baustellen-Schwerlast-

verkehr mit mobilen LED-Informationstafeln.

Die Peter Berghaus GmbH als Hersteller für innovative Verkehrstechnik und unsere

Service-Dienstleister, die elf Standorte der AVS-Verkehrssicherung,

stehen Ihnen mit

deutschlandweit

über 250 gut ausgebildeten Fachkräften mit Rat und Tat zur Verfügung.

Berghaus Verkehrstechnik

und gleich

AVS-Verkehrssicherung
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