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Die Peter Berghaus GmbH ist ein Unternehmen der

AVS Holding GmbH.

VVV
Fachbetrieb und Mitglied im

Verein für Verkehrstechnik

und Verkehrssicherung e.V.

Neue AVS-Trikots in

Berlin-Charlottenburg

Komplett neu eingekleidet wurde

im September das Hockey-Team

C-Mädchen des SC Charlottenburg

aus Berlin, waren sie doch den AVS-

Trikots aus dem letzten Jahr in-

zwischen entwachsen.

Die AVS-Geschäftsführer Jens

Selling (AVS Lehrte GmbH) und

Dieter Berghaus (AVS Holding

GmbH) ließen es sich nicht nehmen,

die Trikots persönlich in Berlin an

die Mannschaft des Sport-Clubs zu

übergeben.

Wir wünschen unserem AVS-Team

vom SC Charlottenburg weiterhin

viel Erfolg!

Mobile Stauwarnung mit LED-Technik

Unsere leichteste Schutzwand: ProTec 50

Mobile Schutzwände in Baustellen-

bereichen erhöhen deutlich die Verkehrs-

sicherheit. Ihre Leitwirkung schützt

Verkehrsteilnehmer vor dem Abkommen

von der Fahrbahn in den Gegenverkehr

und sorgen ebenso für ein weitgehend

sicheresArbeiten im Baustellenbereich.

Die neue mobile Schutzwand ProTec 50

ergänzt, mit einer planungsrelevanten

Breite von 10 cm und einem Gewicht von

lediglich 28,7 kg pro Meter, das bewährte

ProTec-Portfolio um ein weiteres

Modell. So ist der Nachwuchs in der

ProTec-Familie zur Zeit unsere schmals-

te und leichteste transportable Schutzein-

richtung, die natürlich auch weiterhin auf

die bekannten Vorteile der praxisbewähr-

ten ProTec 100 / 120 / 160-Systeme

aufbaut. Durch den geringen Platzbedarf

eignet sich ProTec 50 ideal im ZTV-SA-

Einsatzbereich D (zwischen entgegenge-

setzten Verkehrsströmen), auch aufgrund

des Wirkungsbereiches W2.

Einige Vorteile speziell zur mobilen

Schutzwand ProTec 50 in der Übersicht:

en-

verankerung) und KLB-Prüfung

Prüf-Nr. ProTec 50 für T1: X82.04.M08

für KLB: S82.05.M08

Günstiger Wirkungsbereich W2 bei

Aufhaltestufe T1

Sicherheit für Fahrzeuginsassen wird

groß geschrieben: Niedrigster ASI-

Wert “A” erfüllt

Schmale planungsrelevante Breite

von nur 10 cm – Fußbreite 24 cm

6 Meter-Baulänge pro Element für wirt-

schaftlichen Transport

Geringes Eigengewicht von lediglich

28,7 kg pro Meter ermöglicht ein hohes

Transportvolumen pro LKW

Mit einfachem Verladewerkzeug in

einem Arbeitsgang schnell an Ort und

Stelle entladen, positioniert sowie mit

einer Schraube montiert

Gummiunterlegte Ständer schützen

den Fahrbahnbelag optimal

Großer Wasserablauf von 5 Meter

Länge pro 6 Meter-Element

Egal für welchen Einsatzbereich – mit

mobilen Schutzwänden der ProTec-

Familie sind Sie auf der sicheren Seite!
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Gerade vor und in Baustellenbereichen ist

es sinnvoll, Verkehrsteilnehmer mit

aktiven mobilen LED-Wechsellicht-

verkehrszeichen zu informieren und so

ggf. den Verkehr situationsbedingt

individuell zu beeinflussen.

Unser Partnerunternehmen, die MIS

GmbH, bietet nun auch mobile Stauwarn-

anlagen – statt mit statischen Prismen-

schildern – in lichtstarker und flexibler

LED-Technik zur Miete an.

Vollautomatisch erfassen die speziellen

Detektoren (Messquerschnitte) unserer

mobilen LED-Stauwarnanlagen konti-

nuierlich die Anzahl der Pkw und Lkw

sowie deren Geschwindigkeit.Aus diesen

Daten und den resultierenden Parametern

wie z. B. der Verkehrsdichte wird stets die

momentane Stauneigung errechnet und

gegebenenfalls über die Warnanlagen

(Anzeigequerschnitte) umgehend licht-

stark und somit weithin sichtbar als

„Staugefahr“ oder „Stau“ signalisiert.

So werden die Verkehrsteilnehmer früh-

zeitig und stets aktuell, dynamisch und

effektiv vor einem vorausliegenden Stau

z. B. an einer Baustelle gewarnt.

Natürlich sind auch Standalone-Mess-

querschnitte (MQ) für die Befahrung

einer oder mehrerer Fahrspuren und eben-

so die Kombination von Anzeigequer-

schnitt (AQ) und MQ möglich.

Die mobilen LED-Stauwarnanlagen sind

per Internet mit der eigenen MIS

Verkehrsrechnerzentrale verbunden. So

werden alle Betriebszustände, die erhobe-

nen Verkehrsdaten sowie die Signalbilder

der Anzeigen im Webinterface ange-

zeigt und überwacht – z. B. auch der

aktuelle Akkuzustand. Der Kunde kann

diese Informationen jederzeit über das

Internet einsehen und bei entsprechender

Berechtigung sogar von unterwegs in den

automatischen Ablauf der einzelnen An-

zeigequerschnitte eingreifen.

Die MIS GmbH bietet ihre mobilen Infor-

mationssysteme interessierten Behörden

und Firmen bundesweit zur Miete an:

www.mis-gmbh.com

Prüfung des Kipplängenbegrenzers (KLB).

Rechts davon das Dilatationselement für

einen eventuellen Längenausgleich.

Erfolgreiche Anfahrprüfung des TÜV Süd / München – ohne Bodenverankerung getestet.

Die MIS GmbH ist ein Gemeinschafts-

unternehmen von Peter Berghaus

GmbH und Gerding GmbH Verkehrs-

technik mit Firmensitz in Münster.

MIS bietet als Hersteller, Vermieter

und Service-Dienstleister vollautoma-

tische und völlig autarke mobile Stau-

warnanlagen mit LED- als auch mit

klassischer Prismentechnik sowie

mobile LED-Wechselverkehrszeichen

in unterschiedlichen Größen an.

Einrichtung einer Baustelle mit einer LED-

Stauwarnanlage von MIS.
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Sechs Jubilare mit insgesamt 90 Jahren

Betriebszugehörigkeit konnten wir

September feiern. T

u-

sammen mit den Kollegen unseres

Partnerunternehmens, der AVS Overath

GmbH, diesmal

ausgiebig gefeiert.

Jahren

der AVS Hol-

ding steht sie Herrn Dieter Berghaus

tatkräftig zur Seite und gehört darüber

hinaus zum Messeteam derAVS.

Ebenfalls zehn erfolgreiche Jahre feiert

Frau Veronika Basse. I

dafür, dass stets die Finanzen stimmen.

Jubilar Steve Lieber ist auch seit zehn

Jahren beim AVS-Team. Ihm obliegt die

kaufmännische Leitung des Bereichs

„mobile Schutzwände“ und er ist unser

kompetenter Ansprechpartner für alle

Fragen und Anliegen zu diesem Fach-

thema. Zu seinem Aufgabenbereich ge-

hören auch Kalkulation, Erstellung von

Angeboten und Teilnahme an Ausschrei-

bungen. Bei den umfangreichen Projekt-

vorbereitungen wird er zudem von Frau

Schurig unterstützt.

Mit einer kurzen persönlichen Ansprache

dankten die Geschäftsführer den Jubi-

laren für ihr langjähriges Engagement

und überreichten zum Dank und als

Anerkennung Urkunden und Präsente.

Alle Kollegen schlossen sich gerne den

netten Glückwünschen an, bevor die

im

raditionsgemäß

wurden die Mitarbeiterjubiläen z

im Hotel-Restaurant

Frau Annette Schurig ist seit zehn

erfolgreich für unsere Firmengruppe

tätig. Als Chef-Sekretärin

n der Buchhaltung

der AVS Overath sorgt sie gewissenhaft

Sein 25-jähriges Betriebsjubiläum feiert

in diesem Jahr

, der bei Berghaus

in der Elektrowerkstatt beschäftigt ist.

Dort wird unter seiner Leitung eine breite

Palette von

Halogen- und

LED-Technik einige mobile

Ampeltypen wie zum Beispiel auch die

MPB 1400 und die MPB 3400 gefertigt.

Vor zehn Jahren begann Thomas Lieth in

unserem Hause seine Ausbildung zum

und durch-

lief alle Abteilungen von Produktion und

Service. So hat er „Verkehrstechnik“ von

der Pike auf erlernt. Vielseitig rüstet er

heute nicht nur unsere fahrbaren Absperr-

tafeln mit der nötigen Steuerelektronik

und Lichttechnik aus, er ist ebenso in der

Herstellung von mobilen Halogen- und

LED-Leuchtpfeilen tätig, als auch bei

Fertigung und Service unserer mobilen

MPB 4400-Ampelanlagen.

Auch JubilarA

Jubiläumsfeier bei einem reichhaltigen

Buffet und dem einen oder anderen

Kölsch vom Fass fließend in den

“gemütlichen Teil” über ging.

Natürlich wurde das schöne Beisammen-

sein auch genutzt, um sich im Kreise der

Berghaus- und AVS-Kollegen wieder

einmal ausgiebig fachlich und fröhlich

auszutauschen.Dürscheider Hof

Energieanlagenelektro-

niker Manfred Schmitz

Aufbaulicht-, Zweifachwarn-

lichtanlagen, Leuchtpfeile, Vorwarn-

blink- und Blitzleuchten in

sowie

Energieanlagenelektroniker

ndreas Heeg ist seit seinem

Einstieg ins Berufsleben bei Berghaus,

begann er doch vor 25 Jahren in unserem

Unternehmen seine Berufsausbildung

zum Energieanlagenelektroniker. Zu

seinem Aufgabengebiet gehört nicht nur

die Herstellung unserer großen EPB-

Kreuzungssteuergeräte und die Steuerung

der FG-2-Fußgängeranlage, er fertigt

zum Beispiel auch die Komponenten für

das SMS-Überwachungssystem und die

Feuerwehr-Bevorrechtigung an. Auf-

grund seines umfangreichen Know-hows

wird er gerne auch in anderen Produk-

tionsbereichen als Urlaubsvertretung

eingesetzt.

Gleich sechs Jubiläen galt es zu feiern. Gruppenbild mit den Geschäftsführern (GF)

v.l.n.r.: Annette Schurig (10 Jahre), Axel Keller (GF AVS Overath GmbH), Steve Lieber (10

Jahre), Manfred Schmitz (25 Jahre), Ralf Gressler (GF Peter Berghaus GmbH), Thomas

Lieth (10 Jahre), Dieter Berghaus (GF AVS Holding GmbH), Andreas Heeg (25 Jahre); Frau

Veronika Basse (10 Jahre) war leider zur Jubiläumsfeier verhindert.

90 Jahre Know-how in der Verkehrstechnik

Wer heute völlig neu in die mobile

Ampeltechnik für kreuzende Verkehrs-

ströme einsteigen, seinen bereits vorhan-

denen Mietpark modernisieren oder

sogar expandieren möchte, muss unter

Umständen mit hohen Investitions-

summen rechnen:

Leistungsfähige Ampel-Steuergeräte,

aktuelle 40 Volt-LED-Technik, Radar-

melder, Videodetektion, Ampelverbin-

dungskabel, Anforderungstaster für Fuß-

gänger, Blindensysteme mit Akustik-

modulen und taktilen Signalgebern,

SMS-Meldesysteme und Fernüber-

wachung, diverse Standmastsysteme für

Kabelüberspannungen mit oder ohne

Ausleger für Ampelköpfe und viele

weitere Dinge für mobile Ampelanlagen,

die dem aktuellen Stand der Technik und

den Vorgaben der Auftraggeber ent-

sprechen, haben natürlich ihren Preis.

Wer kann es sich auf Dauer wirklich

leisten, Aufträge – vielleicht sogar von

wichtigen Kunden – abzusagen oder

größere Aufträge gar nicht erst anzu-

nehmen, weil zum Beispiel die Außen-

anlage im eigenen Mietpark zwar vor-

handen ist, aber im Moment nur ein

weiteresAmpelsteuergerät fehlt?

Jedermann weiß, dass mit Mietmaterial,

welches am Lager liegt, kein Geld zu

verdienen ist!

Aber was tun, wenn man zur Zeit nicht

gewillt oder in der Lage ist, in einAmpel-

steuergerät zu investieren? Mieten?

Ratenkauf? Finanzierung?

In dieser Entscheidungsfindung möchten

wir Ihnen zur Seite stehen und Ihnen ein

interessantes Konzept anbieten:

Sie mieten bei Berghaus – also direkt

vom Ihrem Hersteller – ein Steuergerät,

zum Beispiel das „EPB 48" für bis zu

24 Signalgruppen und wir rechnen Ihnen

die bereits geleisteten Mietzahlungen bei

einer späteren Kaufentscheidung voll an.

Anders als bei einer reinen Mietlösung ist

ihr Geld bei Berghaus nicht verloren!

Wie oft haben Sie sich geärgert,

wenn die als kurz angedachte

Bauzeit unvorhergesehen verlän-

gert wurde und es am Ende viel

wirtschaftlicher gewesen wäre,

sie hätten Ihr Material doch besser

gekauft, statt nur angemietet?

Mit unserem Angebot sind Sie

vollkommen flexibel und können

sich während der laufenden

Mietzeit (max. innerhalb eines

Jahres) täglich entscheiden, ob es

nicht doch besser wäre, das

Ampelsteuergerät zu erwerben –

ideal, wenn die Mietbauzeit sich

plötzlich verlängert, die Mieteinnahmen

daher zunehmen und so ein Kauf doch

interessant wird.

Mit unseremAngebot gewähren wir nicht

nur Unterstützung für den erfahrenen

Verkehrsabsicherer, der schon seit über

45 Jahren auf Berghaus setzt – gerade

dem Neueinsteiger in die Kreuzungs-

technik wollen wir so Starthilfe geben.

Auf Wunsch erstellen wir gerne auch den

Signalzeitenplan, schreiben das Signal-

zeitenprogramm und nehmen auch aus

der Ferne die Programmierung vor.

Mit unserem Angebot sind Sie flexibel,

können umgehend auf Großaufträge re-

agieren, verlieren keine Mieteinnahmen,

können zudem täglich entscheiden ob Sie

weiter mieten oder doch kaufen wollen

und investieren so in die Modernisierung

Ihres Mietparks.

Sprechen Sie uns an, wir unterbreiten

Ihnen gerne ihr persönlichesAngebot!

Berghaus leistet Starthilfe in die mobile Ampeltechnik

Mobile Kreuzungsregelung mit EPB 48 Master- und Slave-Steuergerät für bis zu 24 Signal-

gruppen zur Steuerung von 96 voll überwachten 3-feldrigen Signalgebern.

Im Hintergrund unsere mobilen Mastsysteme mit Ausleger 8,70m Spannweite in 6m Höhe.

Bild: Verkehrs-Sicherungs-Service GmbH
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Das neue Jahr beginnen wir bei

Berghaus traditionsgemäß mit

unseren Ampel-Schulungen.

So bieten wir natürlich auch in

2013 jeweils

wieder unsere

zweitägigen Seminare an. Weit

über 1.300 Mitarbeiter von

Behörden, Straßenmeistereien,

Bauunternehmen und Verkehrs-

absicherern schulten wir bereits

zu “Ampelfachleuten”.

Die Erfahrung der Jahre zeigt,

dass die begrenzten Teilnehmer-

plätze immer sehr begehrt und

daher recht schnell ausgebucht sind.

Bitte melden Sie sich umgehend zu

unsere Schulungen an, um noch einen

Platz zu erhalten!

In den jeweils zweitägigen Seminaren

vermitteln wir den Teilnehmern unter

Einbezug der aktuellen gesetzlichen

Vorgaben, wie z. B. der RiLSA, den

ZTV-SA und den TL-LSA die notwen-

digen Grundkenntnisse der Signal-

technik. An Beispielen aus der Praxis

erläutern wir die Erstellung von Signal-

zeitenplänen und üben die praktische

Umsetzung dieser Phasenpläne in die

unterschiedlichen Ampel-Steuergeräte.

Das (immer

Montag / Dienstag) ist ideal für Ein-

steiger bzw. Anwender von mobilen

Ampelanlagen im Einbahnwechsel-,

Einmündungs- oder Kreuzungsverkehr.

Für die Fortgeschrittenen bieten wir,

aufbauend auf die Grundbegriffe der

ersten Schulung, unser

(immer Mittwoch /

Donnerstag) als Anwenderseminar für

die aktuellen Master/Slave-Kreuzungs-

steuergeräte EPB 12 und EPB 48 an.

In der Schuluung II gehen wir auch auf

die Bedienung und die Möglichkeiten

mit unserem neuen Fußgängersteuer-

gerät FG 2 ein.

Erlernen Sie die einfache grafische

Erstellung von Signalzeitenplänen mit

unserer Software AmpelTools sowie die

Umsetzung der so erstellten Signal-

zeitenpläne in Ihre Steuergeräte.

Für die komfortable Laptop-Program-

mierung unserer mobilen Ampelanlagen

MPB 4400 und die Kreuzungs-

steuergeräte EPB 12 und EPB 48 stehen

verständliche Softwarelösungen bereit.

Lernen Sie ebenso unsere neue Hard-

und Softwarelösung “Fernsteuerung /

Fernwartung” für die Ampelsteuer-

geräte EPB 12 und EPB 48 kennen und

überzeugen Sie sich von den Vorteilen

für die tägliche Praxis (siehe auch

Artikel „Fernsteuerung / Fernwartung“

auf dieser Seite).

Zu den Schulungen laden wir Sie in der

nach in

Nordrhein-Westfalen oder in der

nach in Thüringen ein.

Nehmen Sie unser Angebot an und

lassen Sie Ihr Servicepersonal schulen,

denn eine gute Qualifikation zahlt sich

immer aus!

Den Anmeldeflyer für die Schulungen

haben wir für Sie ab sofort auf unserer

Internet-Homepage bereitgestellt:

Ende Januar und

Ende Februar

Schulungsprogramm I

Schulungs-

programm II

Kalenderwoche 5 Kürten

KW 9

Mellingen

berghaus-verkehrstechnik.de

Das dauert zwei

Tage (Montag und Dienstag) und befasst

sich mit den Themen

Kurze Erläuterung der ZTV-SA, TL-LSA

und der RiLSA

Berechnung von Signalphasenplänen für

Einbahnwechselverkehrsanlagen

Umsetzung der Phasenpläne in die Am-

peln MPB 3200, 3400 und MPB 4400

Fehlersuche und Störungsbeseitigung

Berechnung von Signalphasenplänen

für Einmündungs- und Kreuzungssignal-

anlagen am Laptop

Umsetzung der Phasenpläne in die Sig-

nalanlagen MPB 3400 und MPB 4400

Einweisung in das SMS-Fernüber-

wachungssystem

Das dauert zwei

Tage (Mittwoch und Donnerstag) und um-

fasst die Themenbereiche

Erläuterung RiLSA, TL-LSA

Erstellung von Signalzeitenplänen am

Laptop

Umsetzung des Signalzeitenplans in die

Master/Slave-Steuergeräte EPB 12 und

EPB 48

Einweisung in das SMS-Fernüber-

wachungssystem

Praxisbezogene Anwendungen für die

Steuergeräte EPB 12 und EPB 48 sowie

das neue Fußgängersteuergerät FG 2

Analytische Fehlersuche und Störungs-

beseitigung

Videodetektor mit Präsentdetektion

Fernsteuerung / Fernwartung

Schulungsprogramm I

1. Tag:

2. Tag:

Schulungsprogramm II

1. Tag:

2. Tag:
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Jetzt schnell anmelden: Ampelschulungen 2013

Mit einer Mischung aus Theorie und Praxis legen unsere Ampelschulungen den Grundstein für

die mobile Ampeltechnik. Praxisbezogene Anwendungen sowie der fachliche Austausch mit den

Lehrgangsleitern und auch der Teilnehmer untereinander, vertiefen das Erlernte weiter.

Die neue „Fernsteuerung / Fernwar-

tung“ ermöglicht als kombinierte Hard-

und Softwarelösung den komfortablen

Zugriff auf die EPB 12 / EPB 48-Ampel-

steuergeräte aus der Ferne.

Die Datenübertragung erfolgt mit einer

Handykarte eines beliebigen Providers

über das GSM-Netz . Eine Anbindung an

das Internet ist nicht erforderlich. So wird

die Kommunikation auch an Orten er-

möglicht wo UMTS oder EDGE nicht

verfügbar sind. Wenn gewünscht, kann

aus dem Ampelsteuergerät eine auto-

matische Zustandsinformation per SMS

erfolgen – auch an mehrere Teilnehmer.

In derAuswahl Fernsteuerung lassen sich

zu jeder Zeit alle Einstellungen

vornehmen, die sonst nur direkt vor

Ort am Steuergerät ausgeführt werden

könnten – z. B.: Abfrage des Anlagen-

status als Klartextanzeige, LED-Zu-

standsanzeige aller Signalgruppen auf

einen Blick, Anzeige der Meldeein-

gänge, Störungsübersicht, Wechsel

zwischen verschiedenen Signalprogram-

men, Schaltung von Signalgruppen per

Hand, Außerbetriebnahme der Ampel-

anlage und vieles mehr.

Auch die Fernwartung der Ampelanlage

erfolgt mit dem bekannten Ampeltools-

Programm einfach und unkompliziert

von beliebig jedem Ort aus, wo ein

Handynetz vorhanden ist. Alle Pro-

grammdaten lassen sich im laufenden

Betrieb aus der Anlage auslesen,

Parameter können verändert oder auch

neue Programme eingespielt werden.

So ist es unter anderem möglich, z. B.

den Servicemonteur vor Ort bei der

Wartung oder Fehlersuche aktiv aus Ihrer

Werkstatt von ihrem „Ampelfachmann“

zu unterstützen. Und falls weitere Hilfe

benötigt wird und Sie uns die Rufnummer

der Ampelsteuerung und den PIN-Code

mitteilen, können sogar wir als Hersteller

auf die Ampel zugreifen und Ihnen aus

dem Werk mit einem unserer Techniker

behilflich sein.

Mit der neuen Fernsteuerung / Fernwar-

tung sparen Sie Wege, Zeit und Kosten.

Sie ermöglicht Ihnen ein schnelles Ein-

greifen in die Ampelsteuerung als wenn

Sie selbst vor Ort wären und dient zudem

zur praktischen Unterstützung.

Komfortable Fernsteuerung / Fernwartung

Übersichtlich auf einen Blick, so

als wäre man selber vor Ort, wird

die komplette Frontplatte der

Ampelsteuerung EPB 12 bzw. 48

mit allen Bedienelementen dar-

gestellt. Mit Computer-Maus und

Tastatur kann das Steuergerät

dann komfortabel aus der Ferne

bedient werden.

Über die Fernwartung können

mit AmpelTools u. a. Programme

aus der laufenden Steuerung

ausgelesen, verändert und neu

eingespielt werden. Ebenso ist

es möglich, den Servicemonteur

aktiv vor Ort zu unterstützen –

sogar durch uns als Hersteller.

Neu: Kabellose GPS-Blitzlauflichtanlage

Blinkendes und blitzendes Licht macht

Verkehrsteilnehmer weithin sichtbar auf

Gefahrenstellen, Straßenbaumaßnah-

men, geänderte Verkehrssituationen oder

Unfall- und Einsatzstellen aktiv auf-

merksam.

Die neue kabellose, GPS-

gesteuerte Blitzlauflicht-

anlage von Berghaus

eignet sich mit ihrem

Führungslicht ideal

zur schnellen und

deutlich wahrnehm-

barenAbsicherung.

Jede Leuchte ist mit

einem eigenen GPS-

Empfänger ausgestattet,

der die einzelnen Lampen

weltweit automatisch gemäß

ihrer Reihenfolge synchronisiert

und so kabellos zu einem Lauf-

blitzlicht verbindet. Bis zu zehn

Leuchten können beliebig hinter-

einander als laufendes Führungs-

licht aufgestellt werden. Der Sekunden-

takt wird über Satellit vorgegeben. Die

Berghaus-Elektronik in jeder Leuchte

empfängt diesen Takt, somit ist ein

Auseinanderdriften der Lauflichtanlage

nicht möglich.

Jede Blitzleuchte ist mit einer einzigen

Power-LED (60 Bl./Min.) bestückt.

Blitzlicht mit oder ohne hinterlegtem

Dauerlicht, reine Bakenleuchtenfunktion

ohne Blitz (auf Wunsch auch nur für die

1. Leuchte in der Kette), Nachtabsenkung

auf 50% Helligkeit, Tag-/Nachtbetrieb

oder automatisches Einschalten bei

Dunkelheit uvm. kann für jede Leuchte

getrennt ausgewählt werden.

Durch die Spannungsversorgung mit

jeweils einer eigenen Batterie sind alle

Leuchten natürlich auch unabhängig vom

Lauflichteffekt als autarke Einzelleuchte

zu verwenden.

Der Kunde kann sich je nach gewünschter

Anwendung zwischen verschiedenen

Ausführungen entscheiden. So empfiehlt

sich die Version mit integrierter

Batterie für den Einsatz auf

Leitbaken (abhängig von den

jeweiligen Ländervorgaben).

Zur schnellen Verkehrs-

absicherung und Ver-

kehrsführung gibt es die

Berghaus-GPS-Elek-

tronik natürlich auch

auf TL-Leitkegeln oder

standfestem 4er-

Batteriegehäuse.

Ob nun als licht-

starker LED-Einzel-

blitz oder in Kom-

bination mehrerer

Leuchten als auto-

matisches LED-

Führungslicht, mit

der kabellosen Berghaus-

GPS-Elektronik warnen sie schnell und

einfach vor Unfall- und Gefahrenstellen

und weisen deutlich sichtbar den

richtigen Weg.

Für die schnelle

Absicherung und

Verkehrsführung

gibt es die kabel-

lose Berghaus-

GPS-Elektronik

auch auf TL-Leit-

kegeln oder stand-

festem Batteriege-

häuse.

Bereits beim Einsatz ab drei

Leuchten kommt der auto-

matische Blitzlauflichteffekt

mit seinem Führungslicht

deutlich zur Geltung.
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ProTec 100 in Österreich und Skandinavien

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.

Im Frühjahr haben wir in Amsterdam

auf der Verkehrstechnik-Fachmesse

“Intertraffic“ unsere mobile Schutzwand

ProTec 100 erstmalig vorgestellt. Die

Resonanz unserer Kunden im In- und

Ausland auf den erneuten Zuwachs in der

„ProTec-Familie“ war äußerst positiv. Die

kompakte Bauform, die schmale pla-

nungsrelevante Breite und die geringen

Wirkungsbereiche – W1 bei Aufhalte-

stufe T1 und W2 bei T3 – sowie der

niedrigste ASI-Wert „A“ der ProTec 100

konnten schnell überzeugen.

Bereits in kürzester Zeit wurden in

Dänemark, Schweden, Norwegen

und Österreich nationale Zulas-

sungen für die ProTec 100 erteilt.

Die Einsatzfreigabe erfolgte für

Österreich durch das BMVIT

(Bundesministerium für Verkehr,

Innovation und Technologie).

So wurde die ProTec 100 von

unserem Partner, der Firma

in Wals,

als „Österereich-Premiere“ auf der A14

Rheintal-Autobahn in Vorarlberg zur

Baufeldabgrenzung auf insgesamt 600

Meter Länge eingesetzt. Die bisherige

Halbanschlussstelle „Klaus“ wird bis

zum Sommer 2013 zu einem Vollan-

schluss ausgebaut.

Auch in skandinavischen Ländern

überzeugte ProTec 100 schnell, wie die

rasche Erteilung der nationalen Ein-

satzfreigaben für unser mobiles

Schutzwandsystem in Dänemark,

Norwegen, und Schweden zeigen:

So vermietet unser Partner

in Norwegen zur Zeit weit

über zehn Kilometer ProTec 100 und

bietet ProTec zudem zum Kauf an.

In Dänemark sichert unser Geschäfts-

partner, die , momentan gleich

einige größere Straßenbaustellen mit

etlichen Kilometern ProTec 100 ab.

Auch in Schweden wird die neue ProTec

100 erfolgreich zur Verkehrssicherung

eingesetzt. So betreut unser Partner

einige

aktuelle Projekte in Stockholm und Süd-

Schweden.

Wieser

Verkehrssicherheit GmbH

Brodrene

Dahl AS

Traffics A/S

ATA

Bygg- och Markprodukter AB

Die Homepage der AVS-Verkehrssiche-

rung erstrahlt im völlig neuen Glanz. Alle

elf Niederlassungen der Dienstleistungs-

gruppe wurden auf einer gemeinsamen

Homepage zusammengeführt.

Viele Informationen über das breite

Leistungsspektrum der AVS-Verkehrs-

sicherung sind nun übersichtlich zu-

sammengefasst. So erhält der Besucher

mit wenigen Mausklicks schnell einen

umfassenden Überblick und Informatio-

nen zu den angeboteten Dienstleistungen,

wie zum Beispiel über: Baustellen-

Signalanlagen, Baustellen-Markierung

und Demarkierung, mobile Schutz-

wände, Verkehrszeichenpläne uvm.

Ein Auszug wichtiger Referenzen von

ausgeführten Verkehrssicherungen auf

Autobahnen sowie auf Bundes- und

Landstraßen wurde zusammengetragen

und auch die fachlichen Qualifikationen

der Mitarbeiter werden anhand von Zer-

tifikaten dargestellt.

Im Downloadbereich stehen –je nach

Niederlassung– Hinweise für kommu-

nale Auftraggeber zur Präqualifikation

für Bauunternehmen und zum Beispiel

Unbedenklichkeitsbescheinigungen von

Berufsgenossenschaften und Kranken-

kassen zurAnsicht bereit.

Eine Jobbörse mit aktuellen Stellen-

angeboten rundet das Internetangebot ab.

Schauen Sie doch selbst einmal bei den

„Profis für Verkehrssicherung“ vorbei:

www.AVS-Verkehrssicherung.de

Neue Homepage: AVS-Verkehrssicherung.de

Berghaus Verkehrstechnik

und gleich

AVS-Verkehrssicherung
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Ihr kompetentes Team für

Straßenbaustellen:sichere

AVS schließt Absicherung A1 erfolgreich ab

1Hamburg Bremen

ProTec 100 in Österreich auf der Rheintalauto-

bahn A14: Zur zusätzlichen Baufeldabgren-

zung im direkten Arbeitsbereich hat der Kunde

einen Handlauf aufgesetzt.

ProTec 100 auf einer Klappbrücke in Schweden.

Bild: Wieser Verkehrstechnik GmbH

Bild: ATA Bygg- och Markprodukter AB

Nach vier Jahren Bau-

zeit ist es geschafft:

Der sechsstreifige Aus-

bau der Autobahn 1

zwischen Hamburg und

Bremen, der so genann-

ten „Vogelfluglinie“ ist

abgeschlossen.

Am 11. Oktober 2012

konnte die Strecke vom

Autobahndreieck Buch-

holz (A 261) bis zum

Bremer Kreuz (A 27)

wieder für den Verkehr

freigegeben werden.

Durch diese Verbreiterung und grund-

legende Erneuerung wurden gleichzeitig

Leistungsfähigkeit und Verkehrssicher-

heit des 72,5 Kilometer langen Auto-

bahnabschnittes nachhaltig erhöht.

Wir berichteten bereits in den Berghaus-

News, dass die AVS Lehrte GmbH mit

ihren Niederlassungen Bremen und

Hamburg von der

mit der kom-

pletten Verkehrssicherung für den Auto-

bahnausbau in diesem PPP-Großprojekt

beauftragt wurde.

Die „Profis der Verkehrssicherung“ haben

ihremAVS-Slogan alle Ehre gemacht:

So wurden sämtliche Bauabschnitte, ins-

gesamt waren es 26 Stück – 13 je Fahrt-

richtung, „unter rollendem Rad“ aus-

gebaut. Alle Abschnitte wurden unter

Aufrechterhaltung des Verkehrsflusses als

4+0 Verkehrsführungen ausgeführt um

die Beeinträchtigungen möglichst gering

zu halten, denn das Verkehrsaufkommen

auf der A1 zwischen Hamburg und

Bremen ist mit rund 70.000 bis 80.000

Fahrzeugen am Tag recht hoch.

Zeitweise war sehr viel Absicherungs-

material zur gleichen Zeit erforderlich.

Zum Beispiel wurde während den Um-

baumaßnahmen die gesamte Strecke vor-

übergehend auf beiden Seiten halbseitig

mit TL-Baken abgesperrt, so ergab sich

kurzzeitig eine Bakenkette mit einer

Länge von insgesamt 145 Kilometern.

Zur Sicherung von Verkehrsteilnehmern

und Arbeitern stellte die AVS zeitweise

bis zu 62 Kilometer transportable Schutz-

Arbeitsgemeinschaft

A 1 Hamburg - Bremen

wände gleichzeitig auf, die natürlich über

die Bauzeit im 24h-Service unterhalten,

mehrfach an den Baufortschritt angepasst

und immer wieder im Zuge der sich

ändernden Verkehrsführung umgebaut

wurden.

Rund 312 km Markierung aus Kaltspritz-

plastik (KSP) und Folie wurden in den 26

Bauabschnitten aufgebracht und natürlich

auch wieder demarkiert – wo es erforder-

lich war, natürlich vollkommend fahr-

bahnschonend mit demAVS-PeelJet.

Die komplette Verkehrsabsicherung

wurde rund um die Uhr von den Service-

teams der zwei AVS-Niederlassungen aus

Stuckenborstel (NL Bremen) und Seeve-

tal (NL Hamburg) betreut. Mehrmals am

Tag wurden Kontrollfahrten, Wartungen

sowie Instandhaltungen durchgeführt.

Für den Neubau der 36 Überführungs-

und 38 Unterführungsbauwerke wurden

vom Team der AVS insgesamt 114 Voll-

sperrungen derAutobahn durchgeführt.

Großräumig wurden Umleitungsbeschil-

derungen individuell angefertigt und

standsicher aufgestellt. Der Verkehr

wurde im Umleitungsbereich mit etlichen

mobilen Ampelanlagen geregelt, die teil-

weise Großkreuzungen inklusive Masten

und Verkabelung für bis zu 24 Signal-

gruppen umfassten.

Komplette Verkehrssicherung aus einer

Hand. Bei diesem großen mehrjährigen

Verkehrsprojekt hat die AVS wieder ein-

mal zeigen können, dass sie ein starker,

erfahrener und verlässlicher Partner, eben

ein ist!

.

Profi der Verkehrssicherung,

Bild: A1 mobil GmbH & Co. KG


