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Offizieller Spatenstich

für Ausbau BAB 9

Den offiziellen Startschuss für den

Ausbau der A 9 zwischen Triptis und

Schleiz gab Mitte April Bundes-

verkehrsminister Peter Ramsauer

beim feierlichen Spatenstich. Damit

wird der letzte große Abschnitt des

Verkehrsprojekts Deutsche Einheit

Nr. 12 in Angriff genommen, der fast

durchgängig sechsstreifige Auto-

bahnausbau von Nürnberg bis Berlin.

Beim Spatenstich waren auch Ver-

treter unseres Service-Dienstleisters

AVS vor Ort, die bereits einen Zu-

schlag für die Verkehrssicherung des

PPP-Projekts erhielten (wir berichte-

ten in der letzten Berghaus-News).

elektronischen und im

. Die Leuchten

können ohne Umschalten oder Umbau

mit betrie-

ben werden. So haben wir schon bei der

Entwicklung der Elektronik dafür ge-

sorgt, dass elektrische Beschädigungen

an den LED-Leuchten durch Verpolung,

falsche Betriebsspannung sowie Tiefent-

ladung und Schädigung der Batterie gar

nicht erst auftreten können.

Zur Fahrzeugabsicherung gemäß den

RSA (zusätzliche Sicherheitsausrüstung)

eignen sich ideal unsere 340 mm-LED-

Zweifach-Warnlichtanlagen, die mit syn-

chronblinkendem Licht weithin sichtbar

auf die Gefahrenstelle hinweisen. Selbst-

verständlich verfügen auch unsere LED-

Zweifach-Warnlichtanlagen über alle

zuvor genannten Vorteile der LED-Vor-

warnleuchten – inkl. BASt-Prüfnummer.

Verpolungs-

Unterspannungsschutz

beliebig 12 V oder 24 V DC

Mit

aus eigener Entwicklung und Fertigung

hat Berghaus nun auch das

ausgestattet. Und wie so oft hat Berghaus

wieder einmal die Nase vorn, denn was

woanders gleich mit einer Vielzahl von

Leuchtdioden erarbeitet werden muss,

realisieren Berghaus-Techniker auch bei

der 340 mm-Optik mit nur

Hochleistungs-LED – und das bei

,

wie die guten Prüfergebnisse der Bundes-

anstalt für Straßenwesen ( ) belegen.

Gegenüber unserer Halogentechnologie

lässt sich durch die geringe mittlere

Stromaufnahme der LED von ca.

(bei 24 Volt) eine vielfach

mit einer Akkuladung

erreichen. Durch die eingebaute

wird die Lichtstärke

der LED-Vorwarnleuchte stufenlos an

die Umgebungshelligkeit angepasst. So

werden Verkehrsteilnehmer nicht geblen-

det und die Stromaufnahme kann bei

Hochleistungs-LED-Technologie

einer einzigen

hervorragender Flächenausleuchtung

BASt

0,26 A

längere

Betriebsdauer

Däm-

merungsautomatik

bewährte

340 mm-Weitwarn-Richtstrahlergehäuse

BASt-geprüfter LED-Weitwarnstrahler

Spezialauftrag für Berghaus New Zealand

Eine Sonderausführung unserer mobilen
Ampelanlage MPB 4000 regelt – vom Tower
ferngesteuert – Baustellenverkehr auf dem
Flughafen inAuckland / Neuseeland.

Im Hintergrund ein Emirates-Airbus A 380
aus Dubai.

Auf der „anderen Seite“ der Erde, spielt

unser mobiles Ampelsystem MPB 4000

auf Neuseelands größtem internationalen

Verkehrsflughafen in Auckland zur Zeit

Da dieArbeiten im laufenden Flugbetrieb

erfolgen und an- sowie abfahrende

Baustellenfahrzeuge und Betonmischer

die Rollbahnen queren, wird der Bau-

stellenverkehr mit einer mobilen Ampel

geregelt. Diese Ampel muss in Kenntnis

und unter Beachtung des Flugverkehrs

zentral aus der Ferne gesteuert werden.

universellen Ampelsystem

MPB 4000, welches für den Einsatz in

Neuseeland von

"Der Grund, warum Peter Berghaus New

Zealand den Zuschlag erhalten hat, ist,

dass wir unsereAmpeln individuell an die

Verkehrssituation anpassen und sie zu-

dem aus großer Ferne zuverlässig bedie-

nen können. So etwas lässt sich mit einer

Standard-Ampel nicht realisieren. Hier

bedarf es professioneller und besonders

zuverlässiger Technik, denn bei der ver-

antwortungsvollen Arbeit auf dem Flug-

hafen kann sich niemand Fehler erlauben

– also bekamen wir den Auftrag,“sagt

Peter Berghaus New Zealand Co-

Direktorin Rashmi Gupte stolz. „Solche

Verkehrssituationen regeln wir einfach

mit unserem

der ‚New Zealand Trans-

portAgency‘ zugelassen wurde.“

Die MPB 4000 ist für die Regelung von

verkehrsabhängigen Einbahnwechsel-,

aber für Einmündungs- oder Kreuzungs-

verkehr ausgelegt und mit lichtstarker,

energiesparender LED-Technik ausge-

stattet. Sie kann für viele Anwendungs-

bereiche kundenspezifisch programmiert

werden. Die digitale Datenübertragung

erfolgt – je nach nationalen Vorgaben –

auf bis zu 16 verschiedenen Funkfre-

quenzen. Das mobile Ampelsystem kann

aber ebenso über eine Kabelverbindung

oder quarzgesteuert betrieben werden.

Seit mehr als einem Jahrzehnt wird in

Neuseeland auf Berghaus-Ampeln ‚made

in Germany‘ gesetzt. Die Peter Berghaus

New Zealand (vormals ISP) wird in

Auckland im Stadtteil Royal Oak von den

Direktoren Peter Goug und Rashmi

Gupte erfolgreich geführt.

eine entscheidende Rolle. Dort werden

umfangreiche Erneuerungsarbeiten an

den Start- und Landebahnen ausgeführt.

Der alte Betonuntergrund wird aufge-

brochen, abgetragen und anschließend

wird die neue Deckschicht, ein spezieller,

125 mm starker Flughafen-Asphaltbeton

aufgebracht.

Von außen ahnt man nicht, was wirklich in

ihm steckt: Innovative Berghaus-LED-

Technik in bewährtem 340 mm-Weitwarn-

Richtstrahlergehäuse. Hervorragende Licht-

werte mit nur einer einzigen Power-LED

erfolgreich BASt-geprüft!

völliger Dunkelheit sogar noch

weiter reduziert werden.

Die wartungsfreie Hochleistungs-

LED verfügt zudem über eine

vielfach

gegenüber Halogenleuchtmitteln,

so wird der Serviceaufwand noch

weiter minimiert und die Betriebs-

sicherheit gesteigert. Weitere Vor-

teile der von Berghaus entwickel-

ten Steuerelektronik finden sich

zum Beispiel im serienmäßigen

höhere Lebensdauer

Technische Daten

Betriebsspannung 12 V oder 24 V DC

(wird selbsttätig erkannt)

Leuchtmittel 1 Hochleistungs-

Optik 340 mm , gelb

Stromaufnahme ca. 0,26 A im Mittel (24V)

Blinkfrequenz 40-45 Blinkimpulse / min

geprüft nach TL-Warnleuchten 90 Typ WL 7

L9H (Tag) / L9M (Nacht)

LED

BASt-Prüfnummer V-4-69-2011

DIN EN 12352:

Ø

Zweifach-Warnlichtanlage an einem Bau-

stellenfahrzeug – natürlich auch als neue

BASt-geprüfte LED-Ausführung erhältlich
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Vier Ampel-Kreuzungen an der B12 bei Passau

Im Zuge der Vollsperrung der B 12 München – Passau galt es in Simbach am Inn gleich an

vier Kreuzungen mobile Ampelanlagen für die Bewältigung des Umleitungsverkehrs

aufzustellen. Verwendet wurde für die Außenanlagen sowohl das Berghaus „Dreh- und

Kippmastsystem“ als auch das große, modulare „Aluminium-Gittermast-System“ mit

Auslegern über der Fahrbahn von bis zu 8,70 m Länge.

Der gemeinsame Messestand von Peter Berghaus und AVS-Verkehrssicherung war an

allen vier Messetagen wieder beliebter Treffpunkt von Kunden, Geschäftspartnern und

interessierten Fachbesuchern aus aller Welt.

Insgesamt 810 Aussteller aus 50 Nationen

präsentierten Ende März in Amsterdam

wieder einmal ihre neuesten Produkte und

Dienstleistungen aus dem Bereich der

Verkehrstechnik. Die

Fast 26.000 interessierte

Fachbesucher aus 123 Ländern infor-

mierten sich im Messezentrum RAI aus

erster Hand über innovative Produkte und

Dienstleistungen bei Herstellern und

namhaftenAnbietern.

So herrschte an allen vier Messetagen

auch am gemeinsamen Stand von Peter

Berghaus und AVS großer Andrang.

Zusammen mit

Schon vom Haupteingang waren die neue

340 mm-LED-Vorwarn-

leuchte und unser mobiler LED-Leucht-

pfeil weithin sichtbar und wiesen den Weg

zum Berghaus-Messestand.

Einige Fachbesucher und selbst Mit-

Aussteller waren sichtlich von unserer

Produktneuheit überrascht und wollten

zuerst nicht glauben, dass wir die

hervorragende Helligkeit mit nur einer

erzeugen können,

da Mitbewerber für die hohen lichttech-

nischen Ansprüche der DIN bisher immer

mehrere Leuchtdioden benötigten. Aber

nach Öffnen des handelsüblichen Ge-

häuses und freiem Blick auf die neue

Berghaus-Elektronik waren auch Zweifler

von unserer innovativen LED-Technik

überzeugt.

Auf großes Interesse stieß auch unsere

, die wir

mit einer komplett neuen Steuerung zur

Messe vorstellten. Trotz weiterhin ein-

facher Handhabung stehen nun viele

weitere Steuerungsmöglichkeiten zur

Regelung von Fußgänger- und Einbahn-

wechselverkehr zur Verfügung.

Für unsere Besucher war ebenso unsere

internationalen Fachpublikum unsere

präsentierten

BASt-geprüfte

einzigen Power-LED

MobileAmpeltechnik

Fußgänger-Ampelanlage FG 2

Mobile Schutzwände

MPB 3400

ProTec 100

Mobile LED-Wechselverkehrszeichen

interessant, welche als mobile

Ampelanlage für Engstellen konzipiert

ist. Jedoch kann sie jederzeit durch

einfaches Hinzustellen von weiteren voll-

kommen baugleichen Signalgebern bis

zur Regelung von Kreuzungen erweitert

werden.

Ebenfalls großes Aufsehen erregte beim

neue, kompakte und bisher schmalste,

mobile Schutzwand aus der

erfolgreichen ProTec-Produktfamilie, die

wir zur INTERTRAFFIC erstmals der

Öffentlichkeit . Zusammen

mit den bewährten Modellen „ProTec

120" und der großen Schwester „ProTec

160" deckt das mobile Schutzwandsystem

ProTec alle Bereiche der Verkehrs-

führung in einer Baustelle nach den ZTV-

SA 97 ab – egal ob zwischen Arbeitsstelle

und ankommendem oder parallel fließen-

dem Verkehr, als auch zwischen entgegen-

gesetzten Verkehrsströmen und sogar im

Überleitungsbereich.

Wir danken allen Kunden, Geschäfts-

partnern und Interessenten für den Besuch

an unserem Messestand, für die netten

Gespräche und das große Interesse an

unseren Produkten und Dienstleistungen!

INTERTRAFFIC

Amsterdam ist damit weltweit die

Nummer 1 unter den Fachmessen für

Verkehrstechnik.

unserem Service-

Dienstleister, der AVS-Verkehrssiche-

rungs-Gruppe stellten wir wieder viele

aktuelle Produktneuheiten aus unserer

eigenen Entwicklung und Fertigung –

natürlich ‚made in Germany‘ vor.

Viele Besucher informierten sich an

unserem Messestand auch über die uni-

versellen Möglichkeiten zur Information,

Warnung oder Lenkung von Verkehrsteil-

nehmern mit mobilen LED-Wechselver-

kehrszeichen und Stauwarnanlagen.

Neue Berghaus-LED-Technik

Erfolgreiche INTERTRAFFIC in Amsterdam

Vom Staatlichen Bauamt Passau erhielt

unser Kunde Verkehrs-Sicherungs-

Service GmbH (VSS) aus St. Wolfgang

Anfang Mai den Auftrag zur Einrichtung

einer beampelten Umleitungsstrecke.

Im Zuge von Baumaßnahmen wird die

Bundesstraße 12 München – Passau für

die Dauer von etwa 200 Tagen voll ge-

sperrt. Zur Bewältigung des Umleitungs-

verkehrs wurden in Simbach am Inn vom

eingespielten Serviceteam der VSS ins-

gesamt vier mobile Kreuzungs-Ampel-

anlagen innerhalb von nur zwei Tagen

aufgestellt und in Betrieb genommen.

Zum zügigen Aufbau haben sicher auch

die modularenAufstellvorrichtungen und

die passgenauen Ampel-Komponenten

aus unserem Baukastensystem beige-

tragen. So lassen sich mobile Masten für

Großschilder, Ampeln und Kabelüber-

spannungen mit bis zu 8 Meter Höhe oder

mit Auslegern von bis zu 8,70 m über der

Fahrbahn aus den gleichen Komponenten

aufstellen – natürlich mit Statikprüfung.

Sämtliche Ampelköpfe, Anforderungs-

taster, Radarmelder usw. sind mit wasser-

festen Steckverbindern ausgestattet und

werden ohne Werkzeug mit fertig

konfektionierten Kabeln in passenden

Längen schnell miteinander verbunden.

Alle vier mobilen Signalanlagen in

Simbach am Inn wurden komplett mit

Berghaus-Produkten realisiert – und

zwar von der Aufstellvorrichtung, über

energiesparende 40 Volt-LED-Ampel-

köpfe bis zurAmpelsteuerung.

Selbst die Software für die mobilen

Ampelsteuergeräte zur Berechnung und

Erstellung des grafischen Signalzeiten-

plans – natürlich mit Umsetzung der

Grünen Welle, unterschiedlichen Tages-

programmen und der Zwischenzeit-

matrix stammt von Berghaus. Die Pro-

grammierung des Ampelsteuergerätes

erfolgt direkt aus den zuvor erstellten

Signalzeitenunterlagen.

Die Programmvorgaben des Staatlichen

Bauamts waren recht spezifisch auf Be-

lange von stationären Ampelanlagen zu-

geschnitten, aber auch das lässt sich

problemlos mit dem mobilen Ampel-

steuergerät EPB 12 umsetzen. Um die

Belastung für die Verkehrsteilnehmer auf

der Umleitungsstrecke gering zu halten

sind die EPB 12 Steuergeräte an die

Grüne Welle angebunden. Alle vier

Steuergeräte sind mit SMS-Modulen zur

Fernüberwachung ausgestattet, die dem

Wartungstechniker zuverlässig Auskunft

über den Zustand der Ampel geben. „Die

SMS-Fernüberwachung ist eine feine

Sache. So können wir jederzeit zu-

verlässig den Status der Ampelanlagen

abfragen, als wenn wir direkt vor Ort

wären. Bei einer eventuell auftretenden

Störung werden wir sofort per SMS und

E-Mail informiert, aber die vier Anlagen

laufen seit der Installation vor 100 Tagen

störungsfrei,“ erläutert Projektleiter

Anton Schwimmer von der VSS.

Acht-Kanal-Funksender mit Rückmeldung

Wir haben unsere Funk-Fernbedienung

für die mobilen Ampelanlagen der Typen

MPB 4400, MPB 3400, MPB 3200 weiter

optimiert. So bieten wir jetzt eine neue

Version mit aktiver Rückmeldefunktion

und großer Reichweite an.

Anhand von zwei farbigen Leuchtdioden,

die sich oben in der Folientastatur des

handlichen Funksenders be-

finden, erhält der Anwender

wichtige Informationen.

So zeigt die rote LED eine

bestehende Funkverbindung

zur Ampelsteuerung an und

eine beliebige Funktion kann

angewählt werden.

Die blaue Leuchtdiode signa-

lisiert die Rückmeldungen,

die direkt aus der Ampel-

steuerung erfolgen.

Wird eine Auswahl getätigt,

blinkt die blaue LED erst und wenn die

gewünschte Funktion an der Ampel aus-

geführt wird, leuchtet die Rückmelde-

LED dauerhaft blau auf. So wird dem

Benutzer zuverlässig angezeigt, dass die

angewählte Funktion nun aktiv ist. Etwa

30 Sekunden nach der letzten

Benutzung schaltet sich der

Funkhandsender in den Bereit-

schaftsmodus.

Die maximale Funkreichweite

beträgt etwa 1.000 m (unter

Idealbedingungen) und ist natür-

lich von den jeweils örtlichen

Gegebenheiten abhängig.

Die Funkfernbedienung eignet

sich nicht nur für die temporäre

Streckensperrung (Allrot) z. B.

bei Baumfällarbeiten, denn je

nach Ampeltyp lassen sich viele

unterschiedliche auf die Ampel

angepasste Funktionen auswäh-

len. Neben Automatik, Blinken,

Lampen Aus und Handbetrieb

können z. B. bei der MPB 3400

auch einzelne Fahrtrichtungen einer

Kreuzungsregelung gezielt per Knopf-

druck freigegeben werden – so wird eine

Handsteuerung noch einfacher.

Stand-Nr. 01.410
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Berghaus-Warntafelproduktion vergrößert

Die Halle unserer zweiten Berghaus-Schlosserei in Kürten. Hier fertigen wir fahrbare

Absperrtafeln in verschiedenen Größen und Ausführungen zur Sicherung von Arbeits-

stellen kürzerer Dauer an Straßen, Bundesstraßen undAutobahnen.

Auch unsere Metallprodukte

on Anfang an

mobilen Schilderständern,

Erdankern, Schutzplankenhaltern und

weiteren

-

fertigen wir

bei Berghaus im eigenen Betrieb selbst.

So haben wir v in unserem

Hauptsitz Kürten-Herweg eine Schlosse-

rei mit sechs Arbeitsplätzen eingerichtet.

Der Schwerpunkt liegt hier in der Ferti-

gung von

TL-Aufstellvorrichtungen für

Verkehrszeichen und mobilen Ampel-

systemen aus Stahl- und Aluminium.

Auch die fahrbaren Akkuschutzkästen

für alle Berghaus-Ampeln werden in

Kürten-Herweg aus Aluminium-Riffel-

blechen hergestellt.

Anfang des Jahres haben wir aus Platz-

gründen die Produktion von fahrbaren

Absperrtafeln aus unserem Stammsitz

ausgelagert und sind in einen eigenen

Hallenkomplex nach Kürten-Eichhof

umgezogen. Hier steht unserem spe-

zialisierten Fahrzeugbau Team ebenfalls

ein kompletter Maschinenpark zur

Metallverarbeitung zur Verfügung. So

optimal ausgestattet fertigen wir im

Betriebsteil Eichhof gleich eine ganze

Palette von mobilen Verkehrssicherungs-

anhängern für innerstädtischen Verkehr,

Land- und Bundesstraßen sowie Auto-

bahnen.

Je nach Kundenwunsch und Möglich-

keiten statten wir unsere fahrbaren Ab-

sperrtafeln der Typen SM (entsprechend

den Verkehrszeichen 615 und 616 klein)

sowie AM (VZ 616) direkt ab Werk

gleich mit einer Vielzahl von technischen

Extras aus.

So kann der Kunde das Grundfahrgestell

der fahrbaren Absperrtafeln für seine

Zwecke weiter sinnvoll aufrüsten – zum

Beispiel mit: Leuchten in LED-Technik,

großem Akkuabteil mit prozessor-

gesteuerter Ladeelektronik, Ladefläche

mit Auffahrrampe und Seilwinde zur

Aufnahme eines Vorwarners, Kabel- und

Funkfernbedienung, elektrisch aufricht-

barem Warntafeloberteil und vielen

weiteren nützlichen Optionen.

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein indivi-

duellesAngebot – sprechen Sie uns an!

Ein Blick in unsere Schlosserei für den Fahrzeugbau in Kürten-Eichhof. Ganz im Hinter-

grund lassen sich in der zweiten Halle zwei rot-reflektierende Aufbauten für unsere

kleineren fahrbarenAbsperrtafeln vom Typ SM erkennen.

Fahrbare Absperrtafeln von Berghaus in vielen

verschiedenen Ausführungen für alle Bereiche.

Sechs Fußgänger-Ampelanlagen in München

Für eine Baumaßnahme in München war der Einsatz

von gleich sechs mobilen Fußgänger-Ampelanlagen

erforderlich – natürlich kein Problem für Berghaus!

Die Ende März auf der INTERTRAFFIC

vorgestellte, neue mobile Fußgänger-

überweg-Ampelanlage FG 2 ist auf sehr

großes Interesse gestoßen.

So wurden bereits am Messestand in

Amsterdam die ersten Verträge ge-

schlossen und schon im Mai konnten bei

einer Baumaßnahme in München ins-

gesamt sechs komplette Fußgänger-

anlagen mit allen Signalgeber-

köpfen, Tastern, Kabeln und

Masten vor Ort in Betrieb ge-

nommen werden.

Unser Kunde, die MVPT Ver-

kehrsplanung und Verkehrstech-

nik München GmbH, hat die

Verkehrssicherungsarbeiten für

eine „wandernde“ Straßenbahn-

Großbaustelle in München-

Schwabing übernommen.

Hier erneuert die Münchner Ver-

kehrsgesellschaft mbH (MVG)

zwischen Kurfürstenplatz und

Rotkreuzplatz in den nächsten

Wochen Stück für Stück die

Gleise ihrer Straßenbahn – im

lokalen Sprachgebrauch als Tram

bezeichnet.

Die Arbeiten an der Tramstrecke

12 werden in mehreren Bauab-

schnitten vorgenommen und die

Verkehrsabsicherung wird in

diesem Zuge mitgeführt. So

werden in den nächsten Wochen

auch unsere mobilen Fußgänger-

anlagen FG2 mit allen modularen

Komponenten an verschiedenen

Orten immer wieder neu aufgestellt und

in Betrieb genommen.

Das neue mobile Ampelsteuergerät FG 2

für Fußgänger- und Engstellenverkehr ist

gemäß den

geprüft und entspricht der

Typenklasse D. D

Technischen Lieferbedingun-

gen für transportable Lichtsignalanlagen

(TL-LSA 97)

ie übersichtliche Bedie-

nung des Steuergerätes FG 2 macht eine

Inbetriebnahme sehr einfach.Alle für den

Ablauf erforderlichen Parameter werden

über die Folientastatur direkt am Steuer-

gerät eingestellt – ganz ohne Laptop oder

sonstige Hilfsmittel. Alle Eingaben

können zur Kontrolle oder als Nachweis

jederzeit aus der Anlage ausgedruckt

werden. Bereits ab Werk verfügt das

mobile Fußgängersteuergerät FG 2 über

viele Anlagenfunktionen und Betriebs-

arten. Eine verkehrsabhängige Regelung

mit vier unterschiedlichen Tagesprog-

rammen ist ebenso möglich, wie automa-

tische Grünzeitverlängerung, Grün auf

Anforderung (Allrot), Festzeit-, Blink-,

Dunkel-, oder Handbetrieb uvm.

Serienmäßig ist das FG 2 für 12 Volt-

Batterie- und 230 Volt-Netzbetrieb

geeignet, verfügt über Über- und Unter-

spannungsschutz und steuert auch LED-

Signaltechnik an. Bereits ab Werk ist ein

Anforderungszähler für Fußgänger-

betrieb eingebaut. Auf Wunsch können

mehrere Anlagen gekoppelt werden um

ein gleichzeitiges Grün auf Anforderung

für alle Fußgänger zu ermöglichen. Als

Option sind Funkuhrbetrieb (DCF 77) für

Grüne Welle, SMS-Fernüberwachung,

beleuchtete Wartesignale, Fußgängeran-

forderungstaster mit optischer Rückmel-

dung, Blinden-Akustiksystem, Betriebs-

tagebuch uvm. erhältlich.

Wartezeitanzeige für 40-Volt-Ampeltechnik

Für mehr Akzeptanz von temporären

Ampelanlagen sorgen seit Jahren unsere

Rot-Rückzählanzeigen, die auf den

mobilen Berghaus-Ampeln einfach ober-

halb des Rotlichts montiert

werden. So werden Verkehrs-

teilnehmer auf die Sekunde

genau über die Zeit bis zur

nächsten Grünphase infor-

miert und nehmen sicher auch

eine längere Wartezeit hin

ohne an der Funktion der

Ampel zu zweifeln.

Was bisher nur für batterie-

betriebene 12-Volt-Ampel-

anlagen möglich war, können

wir nun auch für 40-Volt-

Signalgeber anbieten. Dabei

ist es egal, ob die Ampeln mit

Berghaus-LED-Technik oder

mit Verkehrssignalleuchten

ausgestattet sind.

Unsere 3-stellige Wartezeit-

bzw. Rot-Rückzählanzeige wird im Fest-

zeitbetrieb eingesetzt und benötigt keine

eigene Kabelverbindung zum Steuer-

gerät. Sie wird einfach an einem beliebi-

gen Signalgeber in den bereits vorhande-

nen Kabelweg eingesteckt – fertig!

Eine Programmierung ist nicht erforder-

lich, denn bei der folgenden

Rotphase startet die automa-

tische Kalibrierung. Danach

erfolgt für jeden Umlauf die

sekundengenaue Anzeige der

Wartezeit. Hierbei kann man

auswählen, ob rein in Sekun-

den (bis zu 999) oder in

Minuten und Sekunden (bis

zu 9:59 min) heruntergezählt

werden soll. Die letzten fünf

Sekunden der Rotzeit wird

die Anzeige abgeschaltet um

die Aufmerksamkeit wieder

ganz auf dieAmpel zu lenken.

Die automatische Hellig-

keitsanpassung sorgt für gute

Wahrnehmung – selbst bei

hellem Sonnenschein.

Die 40-Volt-Wartezeitanzeige eignet sich

ideal für den Einsatz an den mobilen

Berghaus-Steuergeräten EPB 12 und 48.
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Sommerbob Europameisterschaft Hückeswagen

Die Peter Berghaus GmbH als Hersteller für innovative Verkehrstechnik und unsere

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

stehen Ihnen mit

deutschlandweit

270 gut ausgebildeten Fachkräften mit Rat und Tat zur Verfügung.

Als eines der ersten Fachunternehmen

wurden die AVS Overath GmbH und die

Niederlassung Wetzlar jetzt nach den Vor-

gaben der Fachabteilung Verkehrssiche-

rung des Industrieverband Straßenaus-

stattung e. V. (IVSt) für ihre Tätigkeiten

von offizieller Stelle qualifiziert.

Das Qualitätssicherungssystem und die

besonderen Anforderungen an die Unter-

nehmen werden in der Präambel des IVSt-

Prüfungsleitfadens wie folgt beschrieben:

Die Sicherung von Arbeitsstellen an

Straßen fordert von den damit befassten

Unternehmen in hohem Maße fachliche

Kompetenz, Leistungsfähigkeit und

Zuverlässigkeit. Zur Minimierung der

Risikofaktoren im Arbeitsstellenbereich

ist es erforderlich, dass die mit den

spezifischen Aufgaben der Arbeitsstellen-

sicherung beauftragten Unternehmen ihre

Eignung hierfür nachweisen. Die

Auftraggeber ihrerseits sind gehalten, die

Eignung der Bewerber oder Bieter zu

überprüfen.

Vor diesem Hintergrund und in der

Erkenntnis, dass ein Qualitätssicherungs-

system den Fachfirmen für Verkehrs-

sicherung die Möglichkeit gibt, ihre

Eignung und ihre Zuverlässigkeit auch

außerhalb und unabhängig von einem

Präqualifikationsverfahren der Bauindus-

trie nachzuweisen, hat eine Arbeitsgruppe

der Fachabteilung Verkehrssicherung des

IVSt e. V. ein Qualitätssicherungssystem

für Verkehrssicherungsunternehmen

geschaffen.

Jedem Unternehmen, das sich mit der

Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen

befasst, wird die Möglichkeit gegeben,

bei der im Leitfaden benannten Prüf-,

Überwachungs- und Zertifizierungsstelle

(PÜZ-Stelle) nach einheitlichen Regeln

und Kriterien Eignung, Fachkunde und

Zuverlässigkeit nachzuweisen und sich

für bestimmte Leistungen im Bereich der

Verkehrssicherung zu qualifizieren.

In Kenntnis der Anforderungen sind die

Unternehmen darüber hinaus in der Lage,

ihre Leistungsfähigkeit ständig zu über-

prüfen und zu verbessern.

Das Qualitätssicherungssystem hat

zudem den Vorteil, dass die darin enthal-

tenen Anforderungen objektiv vergleich-

bar sind und der Anspruch an die Qualität

von Verkehrssicherungsleistungen da-

durch auch im Wettbewerb verbessert

werden kann. Eignung, Fachkunde,

Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit

für die verschiedenen Leistungsbereiche

der Verkehrssicherung werden durch

einen Nachweis der Straßenausstatter-

Zertifizierungsstelle (StrAusZert) oder

andere, vom IVSt e.V. zugelassene

Prüfinstitute belegt.

Die Auftraggeber werden so in die Lage

versetzt, sich über die jeweiligen

Bewerber oder Bieter für die zu

vergebende spezifische Leistung der

Verkehrssicherung ein hinreichendes,

sachgerechtes, objektives und vergleich-

bares Bild zu verschaffen. Mit dem

Verfahren wird ihnen die Möglichkeit

gegeben, ein für eine bestimmte Ver-

kehrssicherungsleistung (Beschilderung,

Fahrbahnmarkierung, transportable

Lichtzeichenanlagen, transportable

Schutzeinrichtungen) qualifiziertes Un-

ternehmen mit der jeweils erforderlichen

Leistung zu beauftragen. Die bisher

gültigen unterschiedlichen Prüfkriterien

der verschiedenen Fachverbände werden

mit dieser Zertifizierung harmonisiert.

Weitere Informationen und eine Übersicht

der qualifizierten Unternehmen erhalten

Sie auf der Homepage des IVSt, Fachab-

teilung Verkehrssicherung, www.ivst.de

Vorreiter: AVS-Verkehrssicherung qualifiziert

Anfang Mai stand die oberbergische
Schloss-Stadt Hückeswagen (NRW) ganz
im Focus des internationalen Bobsports,
so galt es diesmal gar die Europameister-
schaften im Sommerbob auszurichten.
Für den Abfahrtsparcour durch die Alt-
stadt wurde von der AVS Overath GmbH
zur zuverlässigen Streckenführung und
Sicherung – wie beim Sommerbob Grand
Prix 2009 – die mobile Stahlschutzwand
„STGW 4200" aufgestellt.

Insgesamt 15 Teams aus Deutschland, der
Schweiz, Österreich, Italien, Polen und
Holland – fünf Frauen- und zehn Herren-
teams – traten in Hückeswagen an.
Europameister der Männer wurde nach
spannenden Rennen Wolfgang Stampfer
aus Österreich und bei den Damen konnte
die Deutsche Anja Schneiderheinze den
Europameistertitel erringen.
Auch für nicht alltägliche Projekte:AVS –
Ihre Profis der Verkehrssicherung!

Im 525 Meter langen

Schutzwand-Kanal

geht es durch die

Altstadt in rasanter

Fahrt zu Tal.

Die Bobs erreichten

eine Geschwindig-

keit von bis zu 90

km/h.

Rund 10.000 Zu-

schauer säumten

trotz Regenwetters

die Rennstrecke.

Großen Zuspruch von allen Mitarbeitern
erhielt die Einladung der AVS-Geschäfts-
leitung in Mellingen zur Jubiläumsfeier
„20 JahreAVS Mellingen“am 2. Juni.

Was zum 15-jährigen Bestehen als große
Feier für und mit vielen Kunden und
Geschäftspartnern aus der Verkehrssiche-
rungsbranche gefeiert wurde, sollte bei
diesem Jubiläum nun als besonderes
Dankeschön nur für die Mitarbeiter
gestaltet werden.

Von den insgesamt 95 eingeladenen
Mitarbeitern hatten sich 90 Kolleginnen
und Kollegen mit ihren Partnern und
Partnerinnen angemeldet. Selbstver-
ständlich waren auch die Beschäftigten
der Zeitarbeitsfirmen eingeladen, welche
die Kollegen der AVS Mellingen bei ihrer
Arbeit in den Werkstätten momentan
unterstützen.

So wurde das 20-jährige Jubiläum der
AVS Mellingen GmbH mit weit über
200 Gästen ausgiebig und wie in einer
großen Familie gefeiert.

„Es war eine rundum gelungene Veran-
staltung, die bei allen Mitarbeitern sehr
gut angekommen ist. Wir haben so einen
großen Zuspruch zu einer Betriebsfeier
bislang noch nicht verzeichnen können,“
freute sich Geschäftsführer Steffen
Weidner.

Mit einer kleinen Ansprache von Steffen

Weidner und dem langjährigen Geschäfts-
führer Reinhard Cämmerer, der zum Ende
des letzten Jahres in Ruhestand ging,
wurde das Fest offiziell um 13 Uhr
eröffnet. Dann ging es auch gleich mit
einem Rahmenprogramm los. Hier bot
sich allen Mitarbeitern und ihren Partnern
unter anderem die Möglichkeit, ihren
Arbeitsplatz und das schöne Weimarer
Land aus der Luft zu erkunden. Bis in die
späten Nachmittagsstunden startete der
„AVS-Flieger“ immer wieder ganz ex-
klusiv für jeweils zehn AVS-Passagiere.
Mit historischem Fluggerät, einer rus-
sischen Antonnow AN-2, Baujahr 1954,
ging es zu eindrucksvollen Rundflügen in
die Lüfte. Parallel zu diesem tollen und
unvergesslichen Erlebnis gab es während-
dessen im Festzelt durchgehend musi-
kalische Unterhaltung und am Nach-
mittag sorgte zudem ein Bauchredner mit
seiner vorlauten Puppe für eine ausge-
lassene Stimmung bei allen Gästen.

Natürlich kam auch das leibliche Wohl
nicht zu kurz. Den ganzen Tag wurden alle
Gäste mit köstlichen thüringischen
Spezialitäten vom Grill, mit Kaffee und
Kuchen sowie Eiscreme verpflegt.

Durst leiden musste auch niemand, denn
Abhilfe schaffte hier Fassbrause und
leckere Thüringer Biere.

Das Abendprogramm mit Tanzmusik
übernahm ab 19 Uhr eine Live-
Band, die die gute Stimmung im
Festzelt weiter anheizte. So wurde
in Mellingen ausgelassen und bis
weit nach Mitternacht mit allen
Mitabeitern das AVS-Firmen-
jubiläum gefeiert.

Jubiläumsfeier 20 Jahre AVS Mellingen

Begehrtes Highlight zum Jubiläum: Non-

stop-Rundflüge über Mellingen und das

schöne Weimarer Land für jeweils zehn

Personen mit einer 58 Jahre alten rus-

sischenAntonnow.

Großen Zuspruch fanden die Feierlichkei-

ten bei allen AVS-Mitarbeitern und deren

Partnern – so waren über 200 Personen der

Einladung gefolgt.

Berghaus Verkehrstechnik

und gleich

AVS-Verkehrssicherung
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