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Mit Berghaus-Ampeltechnik: License to drive

Spielend das richtige Verhalten im Straßenverkehr erlernen, wie hier in der neuen

Attraktion „Turtels-Kinderfahrschule“ im Themenbereich NICKLAND des Movie Park

Germany im nordrhein-westfälischen Bottrop-Kirchhellen – natürlich mit professioneller

LED-Ampeltechnik aus dem Hause Berghaus.

Die Turtles-Kinderfahrschule ist seit Juli

2013 nun die brandneue Attraktion im

Movie Park Germany. Angesiedelt im

Themenbereich NICKLAND können

kleine Gäste des Freizeitparks nun erste

Fahrübungen machen und ihren Eltern

zeigen, wie gut sie sich schon im Straßen-

verkehr auskennen.

Mit kleinen Autos drehen die Kids ihre

Runden durch zwei Parcours, die dem

Stadtbild von New York nachempfunden

sind. Begleitet werden sie bei diesem

Abenteuer von den

, die der neuen

Attraktion ihren Namen geben

Auch wir von Berghaus haben einen Teil

zur beitragen

können, denn die bei den instal-

lierte professionelle 40-Volt-Ampel mit

LED-Technik kommt aus unserem Hause.

So lieferten wir unserem Kunden, der

Firma Hundertmark aus Gelsenkirchen,

alle notwendigen Einzelteile wie Maste,

Ampelsignalgeber, Verbindungskabel

und natürlich auch die Steuereinheit.

Teenage Mutant Ninja

Turtles - License to drive

.

Schildkröten-Fahrschule

Turtels

Bilder: Hundertmark GmbH, Gelsenkirchen

Die bauliche Ausführung oblag Stephan

Pape, Fachbereichsleiter Signalanlagen

bei Hundertmark, und seinem Kollegen

Peter Kopietz, die zusammen die Monta-

ge professionell durchführten. So konnte

die Ampelanlage im Movie Park bereits

am Tage desAufbaus in Betrieb gehen.

Benötigen auch Sie eineAmpelanlage für

einen Verkehrsübungsplatz, Schulhof

oder Kinderfahrschule? Ob mit oder ohne

LED-Technik, in stationärer Ausführung

mit 40-Volt oder als 12-Volt-Variante auf

fahrbaren Akkuwagen – wir erstellen

Ihnen gerne ein entsprechendesAngebot.

Jetzt heißt es schnell zu sein, denn

und finden

wieder unsere beliebten Ampelschulun-

gen statt und die Seminarplätze sind

erfahrungsgemäß bald ausgebucht.

Über 1.400 Mitarbeiter von Behörden,

Straßenmeistereien, Bauunternehmen

und Verkehrsabsicherern schulten wir

bereits zu “Ampelfachleuten”.

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 mobilen

Ampeltechnik. An Beispielen aus der

Praxis erläutern wir die Erstellung von

Signalzeitenplänen und üben mit den

Teilnehmern die praktische Umsetzung

dieser Phasenpläne in die unterschied-

lichen Ampelsteuergeräte.

Das (immer

Montag / Dienstag) ist ideal für den

bzw. für

Anwender, die mobile Ampelanlagen

vorzugsweise im Einbahnwechsel- und

Einmündungsbetrieb bis maximal zur

Regelung von Kreuzungsverkehr ein-

setzen möchten.

Für bieten wir, auf-

bauend auf die Grundbegriffe der ersten

Schulung, das

(Mittwoch / Donnerstag) als Anwender-

seminar für die aktuellen Kreuzungs-

steuergeräte EPB 12 und EPB 48 sowie

für das Fußgängersteuergerät FG 2 an.

In Schulung II gehen wir auch auf die

Bedienung und die Möglichkeiten zur

unserer

EPB-Steuergeräte ein und stellen zudem

das neue

vor, welches einen realistischen Test der

am Laptop erstellen Programme nun

ganz ohne EPB 12- oder EPB 48-

Steuergerät zulässt.

Zu den Schulungen I + II laden wir Sie

in der nach

in Nordrhein-Westfalen oder in der

nach in Thüringen ein.

Nehmen Sie unser Angebot an, lassen

Sie Ihre Mitarbeiter von uns 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 Mitte März 2014

Schulungsprogramm I

Einstieg in die Ampeltechnik

Fortgeschrittene

Schulungsprogramm II

Fernsteuerung/Fernwartung

Simulationsmodul mit CPU

Kalenderwoche 5 Kürten

KW

11 Mellingen

berghaus-verkehrstechnik.de

Mit den Schulungen legen Sie den Grundstein für mobile Ampeltechnik und vertiefen Ihr Knowhow. Gerne geben unsere Techniker ihr
über Jahre erworbenes, praxisbezogenes Wissen an die Seminarteilnehmer weiter und stehen gerne für Fragen zur Verfügung.

Das zweitägige

(Montag und Dienstag) beinhaltet:

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 Kreuzungssignalan-

lagen am Laptop

Umsetzung der Phasenpläne in die Sig-

nalanlagen MPB 4400

SMS-Fernüberwachungssystem

Das zweitägige

(Mittwoch und Donnerstag) umfasst:

Erläuterung RiLSA, TL-LSA

Erstellung von Signalzeitenplänen am

Laptop

Umsetzung des Signalzeitenplans in die

Steuergeräte EPB 12 und EPB 48 sowie

in das Fußgängersteuergerät FG 2

SMS-Fernüberwachungssystem

Praxisbezogene Anwendungen für die

Steuergeräte EPB 12, EPB 48 und das

Fußgängersteuergerät FG 2

Analytische Fehlersuche und Störungs-

beseitigung

Videodetektor mit Präsentdetektion

Simulationsmodul mit CPU

Fernsteuerung / Fernwartung

Schulungsprogramm I

Schulungsprogramm II
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Waren Sie auch einmal unschlüssig,

mit welchem TL-Schilderständer und

mit wie vielen K1-Fußplatten mobile

Verkehrszeichen standfest und sicher

aufgestellt werden?

Die Vorgaben der ZTV-SA in Bezug

aufAufstellung inner- oder außerorts,

Verkehrszeichengröße und Aufstell-

höhe sind zwar eindeutig, jedoch fällt

die Umsetzung der amtlichen Tabelle

in die Praxis oft schwer.

Deshalb haben wir unsere Schilder-

ständer farblich den Tabellenwerten

zugeordnet. So ist es leicht, stets die

korrekte TL-Aufstellvorrichtung aus-

unserer Produktpalette zu wählen.

Wie einfach das ist, entnehmen Sie

bitte dem Prospekt

auf unserer Homepage.

TL-Aufstellvor-

richtungen

Welcher Schilderständer

für welches Schild?

Zuordnung der Aufstellvorrichtungen

mit übersichtlichem Farbpunktsystem

Auf einen Blick



Neuer 42 Volt-Fußgängertaster mit Akustik

Bereits seit Jahren bieten wir als Option

für alle mobilen Berghaus-Ampelsys-

teme spezielle Fußgängertaster an, die

auch im Sehvermögen eingeschränkten

oder blinden Menschen ein sicheres

Auffinden und Queren des Überwegs

ermöglichen.

Die hierfür benötigten Zusatzeinrich-

tungen bestehen bisher aus taktilen und

akustischen Signalgebern, beinhalten

also zwei unterschiedliche Komponen-

ten, die jeweils an den Ampelmasten

montiert werden.

Für unsere mobilen Ampelsysteme der

EPB-Serie in 42-Volt-Technik bieten wir

jetzt eine neue Generation

von Fußgängeranforde-

rungstastern an:

Der neue Akustiktaster

vereint die sicht-, tast- und

hörbaren Signale gleich in

einem Gehäuse – als sehr

einfach zu handhabene

„all in one-Lösung“.

Mithilfe einer innovativen

Sensortaste und einem

verdeckten Druckknopf

können alle Fußgänger

die grüne Phase anfor-

dern. Eine LED zeigt den

Verkehrsteilnehmern die

Wartephase an und teilt

mittels integriertem Laut-

sprecher und Vibration

die Grünphase mit.

Auf Wunsch können an

der Seite des Anforde-

rungstasters zusätzlich

sogenannte Reliefs ins

Gehäuse eingeschoben

werden, die sehbehin-

derten Fußgängern so

tastbare Informationen über den Straßen-

verlauf geben. Ergänzend wird mit einem

Pfeil die Laufrichtung zum gegenüber-

liegenden Gehweg angezeigt.

Den neuen Taster liefern wir fertig

konfektioniert mit Anschlusskabel für

unsere mobilen Kreuzungssteuergeräte

der EPB-Serie und mit Halter zur

Montage an unsere mobilen Ampelmast-

systeme. So ist ein Austausch vor Ort auf

der Baustelle mit wenigen Handgriffen

jederzeit möglich, wenn nun eine

akustische und mit Vibration versehene

Signalisierung an dem bereits eingerich-

teten, temporären Fußgängerüberweg

benötigt wird.

Das robuste, leuchtend orangefarbene

Gehäuse desAnforderungstasters verfügt

durch seinen Metallkern über hohe

Sicherheit gegen Vandalismusschäden.

Zudem ist der Taster mit einem groß-

flächigen, kapazitiven Sensor

ausgestattet und hat keine

beweglichen Teile. Zusätz-

lich zur Signalfarbe ist der

Taster durch sein akustisches

und optisches Auffindungs-

signal (LED-Ring) für alle

Fußgänger zu zu erkennen.

Die Lautstärke des Auffin-

dungs- und Freigabesignals

passt sich automatisch dem

Umgebungslärm an. Die

akustische Rückmeldung und

das optische Rückmelde-

signal im LED-Infoteil kann

auf Wunsch in unterschied-

lichen Sprachen erfolgen.

Zusätzlich zum akustischen

und taktilen "Grünphase"-

Signal erfolgt eine Vibration

am verdeckten Druckknopf,

der mit einem Richtungs-

pfeil versehen ist.

Den neuen Akustik-Anfor-

derungstaster liefern wir

fertig konfektioniert zum

direkten Anschluss an

unsere mobilen EPB-Steuergeräte mit

42-Volt-Technik. Der Taster erfüllt die

gültigen Richtlinien und Normen

(RiLSA, DIN 32981, DIN VDE 0832,

EN 50293) und wurde erfolgreich vom

TÜV Rheinland geprüft.

140 Jahre bei AVS Overath und Berghaus

Neun Jubilare

insgesamt 140 Jahre Betriebszugehörig-

keit zurückblicken. T

mit den Kollegen unseres Partner-

unternehmens, der AVS Overath GmbH,

ausgiebig gefeiert.

Seit 30 Jahren lenkt Dieter Berghaus, Ge-

schäftsführer der AVS Holding GmbH,

nun schon erfolgreich die Geschicke

unserer Firmengruppe, begonnen hatte er

seinen Berufsweg 1983 im elterlichen

Betrieb – der Peter Berghaus GmbH.

Auf 25

kann in diesem

Jahr Elektroniker Fred Keutmann, Leiter

der Berghaus-Entwicklungsabteilung,

zurückblicken.

Ebenso wurde Karl-Heinz Bockeloh,

Vertriebsleiter eines weiteren Berghaus-

Unternehmens, der P. Berghaus Licht-

innovationen, für sein

.

Gleich sechs Jubilare kann in diesem Jahr

die AVS Overath GmbH stolz in ihren

Reihen vorweisen:

So nahm

Ihrem 10-jährigen Betriebs-

jubiläum entgegen.

Ebenfalls auf zehn erfolgreiche Jahre in

unserer Firmengruppe kann Norbert

Eikel, Kalkulator für große Verkehrs-

absicherungsprojekte auf Autobahnen

und Landstraßen, zurückblicken.

Was Norbert Eikel am Schreibtisch

berechnet, setzen seine Kollegen

Für ihre langjährige Verbundenheit zur

Firmengruppe erhielten unsere

Dank und die Anerkennung

der Geschäftsleitungen sowie natürlich

die herzlichsten Glückwünsche aller

Kolleginnen und Kollegen.

Zu den Gratulanten gehörten in diesem

Jahr auch die Kollegen Steffen Weidner

von der AVS Mellingen und Jens Selling

von der AVS Lehrte, die anlässlich der

tagsüber stattgefundenen

agung bei uns in Kürten zu Gast

und natürlich gerne unserer Einladung

zur Jubiläumsfeier gefolgt waren.

Nach einer kurzen Ansprache und

Übergabe der Präsente und Urkunden

ging die

konnten im September auf

raditionsgemäß

wurden die Mitarbeiterjubiläen gemein-

sam

Jahre Betriebszugehörigkeit in

unserem Unternehmen

25-jähriges

Engagement in unserer Firmengruppe

ausgezeichnet

Frau Andrea Berghaus, zu-

ständig für Personalwesen, gerne die

Glückwünsche der Kolleginnen und

Kollegen zu

Kemail

Guci, Günther Lange, Thomas Spitz und

Rüdiger Stalewski in die Praxis um.

Alle vier Jubilare sind ebenfalls seit

10 Jahren im Team der AVS Overath tätig

und sorgen Tag für Tag auf unseren

Straßen und Autobahnen für eine sichere

Fahrt. Mit ihrem Know-how als fach-

kompetente Servicemonteure haben sie

sich auf die Aufstellung sowie den Um-

und Abbau von mobilen Schutzwänden

in Baustellenbereichen und veränderten

Verkehrsführungen spezialisiert – eben

getreu dem AVS-Firmenslogan:

.

neun

Jubilare den

Geschäfts-

führert

Jubiläumsfeier, bei einem

reichhaltigen und leckeren mediterranen

Buffet und dem einen oder anderen

Kölsch vom Fass, dann fließend in den

“gemütlichen Teil” über.

Gerne wurde das nette Beisammensein

von allen Berghaus- und AVS-Mit-

arbeitern genutzt, um sich im Kreise der

Kollegen wieder einmal ausgiebig

fachlich und natürlich auch fröhlich

auszutauschen.

Profis

der Verkehrssicherung

Der neue Anforderungstaster

mit integriertem taktiklen und

akustischen Signalgeber für

unsere mobilen Ampelsys-

teme in 42-Volt-Technik.

Gleich neun Jubiläen konnten in diesem Jahr bei Peter Berghaus und AVS Overath

gefeiert werden. Zum obligatorischen Gruppenbild stellten sich unsere Jubilare mit den

Geschäftsführern (GF) auf: v.l.n.r. Thomas Spitz (10 Jahre), Günther Lange (10 Jahre),

Kemail Guci (10 Jahre), Rüdiger Stalewski (10 Jahre), Frau Andrea Berghaus (10 Jahre),

Karl-Heinz Bockeloh (25 Jahre), Fred Keutmann (25 Jahre), Ralf Gressler (GF Peter

Berghaus GmbH), Axel Keller (GF AVS Overath GmbH), Dieter Berghaus (30 Jahre,

GF AVS Holding GmbH), Jens Selling (GF AVS Lehrte GmbH) und Steffen Weidner

(GF AVS Mellingen GmbH) – Jubilar Norbert Eikel (10 Jahre) war leider zum Termin

verhindert.

Bitte merken Sie sich heute schon diese

wichtige Veranstaltung vor und tragen

sie in Ihren Terminkalender ein:

Vom findet im

Messezentrum RAI in Amsterdam die

INTERTRAFFIC statt. Mit 810 Aus-

stellern aus 50 Ländern und 26.000

Fachbesuchern aus 123 Nationen (Stand

2012) ist die INTERTRAFFIC Amster-

dam zweifelsohne die Nummer 1 der

Verkehrstechnikmessen.

Auf dieser alle zwei Jahre stattfin-

denden internationalen Fachmesse für

„Planung, Verwaltung und Instand-

haltung von Verkehrs- und Transport-

Infrastruktur“ stellen wir dem interes-

sierten Fachpublikum seit vielen Jahren

die neuesten Produktentwicklungen der

Peter Berghaus GmbH vor. Natürlich

wird auch die AVS Verkehrssicherung

wieder in Amsterdam vertreten sein.

25. bis 28. März 2014

Auf unserem gemeinsamen Messestand

– wie in den letzten Jahren in Halle 1 –

informieren Berghaus Verkehrstechnik

und unser Service-Dienstleister AVS

Verkehrssicherung über Produktneu-

heiten der mobilen Verkehrstechnik, wie

zum Beispiel mobile Ampelsysteme und

transportable Schutzwände sowie den

Leistungsumfang der Dienstleistung

„Professionelle Verkehrsabsicherung“.

Wir laden Sie herzlich ein uns an

unserem Messestand in

zu besuchen. Bitte informieren Sie sich

persönlich vor Ort über unsere viel-

fältigen Dienstleistungen, Produkte und

innovativen Messe-Neuheiten. Wir

freuen uns heute schon auf viele interes-

sante Gespräche.

In der nächsten Ausgabe der Berghaus-

News werden wir Ihnen eine Vorschau

zu unserem Messeauftritt geben.

01.410 Halle 1

INTERTRAFFIC 2014 in Amsterdam

2014
25. 26. 27. 28 MAR
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Ausgebucht bis auf den letzten Platz war der große Saal in der Taverna Kalyva in Kürten-

Bechen Ende September. Fast alle Berghaus-Mitarbeiter und die Kollegen der AVS aus

Overath waren der Einladung zur großen Jubiläumsfeier gerne gefolgt.
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Fit gemacht für den Ernstfall wurden

Mitte September alle Kolleginnen und

Kollegen der Peter Berghaus GmbH in

Kürten aus allen Abteilungen, wie zum

Beispiel Ampel- und Verkehrstechnik-

Produktion, Fahrzeugbau, Schlosserei,

Verkauf, Buchhaltung und Versand.

Anlässlich einer betriebsinternen Brand-

schutzunterweisung erlernten alle Berg-

haus-Mitarbeiter das richtige Verhalten

im Brandfall. Auch der firmeninterne

Alarmplan wurde erläutert und die

vorgegebenen Sammelpunkte auf dem

Betriebsgelände sowie die Kennzeich-

nung der Brandschutzeinrichtungen und

Fluchtwege aufgezeigt.

Ebenso erfuhren alle Kollegen die

Voraussetzungen für eine Verbrennung,

Einteilung von brennbaren Stoffen in die

entsprechenden Brandklassen, Unter-

schiede von Löschmitteln, Handfeuer-

löschern und deren Wirkungsweise.

Beim Ausbruch eines Brandes kommt es

sofort auf richtiges Verhalten an. Wichtig

ist es, umgehend den Brand über Notruf

112 zu melden, die Kollegen zu warnen

und sich und andere am Sammelpunkt in

Sicherheit zu bringen. Wenn es möglich

ist und man sich nicht selber übermäßig

in Gefahr bringt, sollte man gerade in

den ersten Minuten auch Löschversuche

unternehmen um im besten Falle den

Brand noch in der Entstehung zu löschen

oder gar eine weitere Ausbreitung zu

verhindern.

So stand als Höhepunkt der Schulung

dann für Alle die praktische Bekämpfung

von Entstehungsbränden mit Handfeuer-

löschern auf dem Programm. Auf dem

Freigelände wurde mit einem gas-

betriebenen Simulator immer wieder ein

in hellen Flammen stehender Papierkorb

dargestellt, den es schnell und effektiv zu

löschen galt.

Alle Mitarbeiter nutzen die Gelegenheit

sich mutig dieser Ausnahmesituation zu

stellen. Unter dem Applaus der Kollegen

gelang es jedem innerhalb von wenigen

Sekunden den Brand mit einem Hand-

feuerlöscher abzulöschen.

Sehr eindrucksvoll war zum Abschluss

der Schulung der durch den Brandschutz-

techniker vorgeführte Druckgefäßzer-

knall einer handelsüblichen Spraydose,

die in einem speziellen Gestell erhitzt

wurde. Bereits nach kurzer Zeit zerplatze

die Dose mit lautem Knall und beein-

druckend großer Stichflamme.

Auch wenn die Brandschutzschulung

allen Mitarbeitern viel Spaß bereitet hat,

so hoffen wir aber, dass wir das Erlernte

doch nie in die Praxis umsetzen müssen.

Feuer bei Berghaus erfolgreich gelöscht

Entschlossenes Vorgehen: Praktische
Feuerlöschübung auf der betriebsinternen
Brandschutzschulung bei Berghaus.

Auf Kundenwunsch haben

wir nun eine sehr einfache

und preiswerte, handbedien-

bare Ampelanlage in unser

Herstellungsprogramm auf-

genommen.

Das mobile Ampelsystem

mit der Typenbezeichnung

MBA dient zur manuellen

Verkehrsregelung oder zur

vorübergehenden Sperrung

von Fahrbahnen, Laderam-

pen, Aus- und Zufahrten

nach Ermessen der Anwen-

der. So eignet sich die MBA

zum Beispiel gut für die

Verwendung als einzelne

Pförtner-Ampel. Sie ist aber

auch ideal für den Einsatz

bei Baumfällarbeiten um

kurzzeitig zuverlässig den

fließenden Verkehr komplett

anzuhalten, denn das Rot-

licht einer Ampel wird viel

besser wahrgenommen als

Flaggen- oder Handzeichen.

Aufgebaut auf einem fahrbaren Akku-

untergestell aus Aluminium mit heraus-

nehmbarem Mast und Platz für bis zu

zwei Akku 12 V/170 Ah, entspricht

unsere mobile Ampel MBA in ihren

Grundfunktionen (da nur manuell

bedient und ohne Automatikbetrieb) der

Typenklasse A der Technischen Liefer-

bedingungen für transportable Lichtsig-

nalanlagen (TL-LSA 97).

Die Bedienung der MBA ist

simpel und selbsterklärend.

Der Anwender kann nach

dem Einschalten seitlich am

Gehäuse der Ampel einfach

das gewünschte Signal-

bild mit drei Druck-

tasten in Ampel-

farbe anwählen. Zur

Auswahl stehen die

Funktionen Dauerrot,

Dauergrün oder Gelb-

blinken. Das in der Ampel

ausgeführte Signalbild wird

durch das Aufleuchten des

jeweiligen Drucktasters an-

gezeigt.

Das Einschaltbild und die

Signalübergänge erfolgen

gemäß RiLSA. So ist auch

gewährleistet, dass der

Wechsel von Grün auf Rot

automatisch über Rot/Gelb

erfolgt.

In der Standardausstattung

verfügt die MBA über han-

delsübliche 12 Volt-Halogenleuchten.

Optional kann die Signalanlage mit

weiterem Zubehör individuell an die

Belange unserer Kunden angepasst

werden, so sind zum Beispiel energie-

sparende LED-Module, eine handliche

Kabel- oder Funkfernbedienung, eine

individuelle Zeitsteuerung zum auto-

matischen Ablauf oder Netzteile für den

Betrieb mit 230 Volt erhältlich.

MBA: neue handbedienbare mobile Ampel

Für mobile Ampelsteuergeräte, die mit

unserer Berghaus-Software AmpelTools

programmiert werden können und über

eine Druckfunktion in der Signalanlage

verfügen, haben wir mit dem neuen

AmpelDruck ein weiteres optionales

Zusatzmodul entwickelt.

Aus allen Kreuzungssteuergeräten vom

Typ EPB, der Geräteserie MPB 4000

und MPB 4400 sowie aus dem neuen

Fußgängersteuergerät FG 2, kann mit

AmpelDruck nun der momentan aus-

geführte IST-

Programmablauf

direkt von der

Druckerschnitt-

stelle grafisch

mitgeschrieben

werden.

Das Programm

läuft in Sekun-

denschritten mit

und zeigt das

aktuelle Signal-

bild live am PC

oder Laptop an.

Speichert man

den Mitschrieb,

so kann man im

Ablauf mit der

Computermaus

das Raster spreizen, einzelne Bereiche

markieren und die Darstellung bis auf

500 Prozent vergrößern. So lassen sich

zur Kontrolle im Signalzeitenprogramm

detailliert Teilbereiche markieren, ein-

zelne Zeitabläufe nachmessen und

gewünschte Teile ausdrucken oder als

PDF-Dokument ablegen.

Die Mitschrift aus dem laufenden Steu-

ergerät ist mit Projektnamen und Zeit-

stempel versehen. Sie ist ideal für den

direkten Vergleich des vorgegebenen

Signalzeitenplans mit dem erstellten

und real in der Ampelsteuerung ablau-

fenden Programm geeignet.

Daher kann der Mitschrieb auch als

Nachweis für ordnungsgemäße Pro-

grammierung

und einwand-

freien Betrieb

an prüfende

Stellen über-

geben werden.

Der IST-Aus-

druck kann per

E-Mail zuge-

sandt oder bei

der Abnahme

der Ampel vor

Ort im Beisein

des Prüfers an-

gefertigt wer-

den.

Erst durch das

neue Ampel-

Druck-Modul

ist es in AmpelTools möglich, grafische

Daten live aus der Steuerung auszu-

drucken, bisher musste man sich bei der

Dokumentation nur auf die am PC

erstellten Programme beschränken.

Grafisches Mitschreiben – live aus der Ampel

LED-Blitzleuchten: die inneren Werte zählen

Was von außen wie die herkömmliche

Blinkleuchte eines Mitbewerbers aus-

sieht, hat es in sich – denn im Inneren

steckt natürlich unsere lichtstarke, aber

energiesparende Berghaus-LED-Blitz-

technologie aus eigener Entwicklung.

Ob als einfache LED-Blitzleuchte oder

als kabellose

blitzendes Licht macht

Verkehrsteilnehmer weithin sichtbar auf

Gefahrenstellen, Straßenbaumaßnah-

men, geänderte Verkehrssituationen

oder Unfall- und Einsatzstellen aktiv

aufmerksam.

Wir bieten unsere Berghaus-LED-

Technik aus eigener Entwicklung auf

Kundenwunsch in vielen Gehäusen und

technischen Ausführungen an.

So haben wir TL-Leitkegel in zwei

Folienqualitäten (RA1 und RA2) in

jeweils 50 cm und 75 cm Höhe im

Programm, auf denen wir unsere LED-

Blitzleuchten fest montieren. Im tiefsten

Punkt des Leitkegels befindet sich dann

das Batteriegehäuse für 6 Volt-Block-

batterien (4R25) – Leitkegel, Leuchte

und Batterien bilden so eine feste und

äußerst standsichere Einheit im rauen

Baustellenalltag.

Natürlich fertigen wir auch LED-

Blitzleuchten, die die 6 Volt-Block-

batterien im Leuchtengehäuse auf-

nehmen. Diese Leuchten lassen sich

bei Bedarf schnell oben auf den

Hals des 50 oder 75 cm hohen TL-

Leitkegels stecken. Der Vorteil

dieser Ausführung ist, dass die

Leitkegel beim Transport

gestapelt werden können.

Im Gegensatz zu anderen

Leuchten für Leitkegel am

Markt, die mit mehreren

1,5 Volt-Batterien betrieben werden,

verwenden wir für unsere Berghaus-

LED-Blitzleuchten die in der Branche

üblichen 6 Volt-Blockbatterien (4R25).

GPS-gesteuerte Blitzlauf-

lichtanlage –

Nicht nur bei der Gehäuseform können

unsere Kunden je nach gewünschter

Anwendung zwischen verschiedenen

Ausführungen wählen. Ob nun als licht-

starker LED-Einzelblitz 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.

Suchen Sie sich einfach die passende

LED-Blitzleuchte für

Ihre Absicherung aus

unserem Programm

aus.

Der Live-Mitschrieb vom aktuellen IST-Zustand des
Ampelsteuergerätes kann zeitgleich mitgedruckt,
in AmpelTools gespeichert, als Nachweis vor Ort
ausgehändigt oder per E-Mail verschickt werden.

Hochwertige Berghaus-Technik im Standard-Gehäuse: ob
als kompakte Einheit fest mit dem TL-Leitkegel verbunden
(Mitte) oder als abnehmbare, lichtstarke LED-Blitzleuchte
für 6 Volt-Blockbatterien zum schnellen Aufstecken auf
50 und 75 cm hohe TL-Leitkegel – alle Varianten fertigen
wir auch als GPS-synchronisiertes LED-Blitz-Lauflicht.
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BAB 2: 17 km ProTec 100 nonstop aufgebaut

Eine hervorragende Gelegenheit wieder

einmal Leistungsfähigkeit, Logistik und

Zuverlässigkeit unter Beweis zu stellen,

erhielten vor kurzem die Kollegen der

AVS Verkehrssicherung aus Lehrte.

Auf der Bundesautobahn 2 (Hannover –

Berlin) wurden von Mitte August bis

Ende September zwischen Helmstedt und

Königslutter Teile des Fahrbahnbelags

erneuert. Die Sanierung oblag der Firma

Matthäi Bauunternehmen GmbH & Co.

KG aus Langenhagen. Den Auftrag für

die erforderlichen Verkehrsabsicherungen

erhielten die Kollegen unseres Service-

DienstleistersAVS Lehrte.

Um den Verkehr während den Arbeiten

aufrecht zu erhalten und sicher durch die

Baumaßnahme zu leiten, wurde eine 3+1

Verkehrsführung auf der Richtungsfahr-

bahn Berlin eingerichtet.

Nach den Vorarbeiten für die Umsetzung

der veränderten Verkehrsführung, wie

zum Beispiel dem Bereit- und Aufstellen

von TL-Baken und Leuchten, Beschilde-

rungen und erforderlichen Markierungs-

arbeiten begann das AVS-Serviceteam

dann am 13. August um 12 Uhr mit dem

Aufbau der mobilen Schutzeinrichtung.

Auf insgesamt 16,8 km Länge galt es, ein

mobiles Schutzwandsystem der Klasse

T3/W2 aufzustellen und kraftschlüssig zu

verbinden. Hier wurde auf die platz-

sparende mobile Schutzwand ProTec 100,

mit nur 12 cm planungsrelevanter Breite,

zurückgegriffen.

Um die zugesagte Termintreue zu garan-

tieren, wurde die mobile Schutzwand im

Dreischichtbetrieb montiert.

Da die ProTec 100 in einem Arbeitsgang

vom LKW entladen, mit dem Ladekran

positioniert und durch das Serviceteam

mit nur zwei Schrauben pro 12 Meter

Transportlänge (je zwei bereits zusam-

mengeschraubte 6 m-Elemente) montiert

wird, war die Aufrechterhaltung des

flüssigen und effektiven Arbeitsablaufs

natürlich eine besondere Herausforde-

rung an die Logistik. Hier galt es zu jeder

Zeit ausreichend Material, Fahrzeuge und

Personal vor Ort zu haben. So wurde für

die Dauer der gesamten Montage zu jeder

Zeit ein zusätzlicher Entladekran auf der

Baustelle vorgehalten um auf eventuelle

Ausfälle der Technik ohne Verzögerung

reagieren und weiter arbeiten zu können.

Die ausgeklügelte Logistik und die

Vorkehrungen haben sich gelohnt, denn

die Profis der AVS waren nach insgesamt

106 Stück 40t-Sattelzüge pünktlich am

17.August um 16.00 Uhr fertig.

Am nächsten Tag erfolgte die Überleitung

des Verkehrs in Fahrtrichtung Hannover

und die Firma Matthäi nahm planmäßig

am 19. August ihre Arbeit zur Erneuerung

der Fahrbahndecke auf.

Der Abbau der Verkehrssicherung begann

am 11. September – der Verkehr musste

zunächst in seine ursprünglichen Fahrbe-

ziehungen zurückgeführt werden. Dann

konnte um 18 Uhr der Rückbau der

mobilen ProTec-Schutzwand erfolgen.

Hierzu hatten sich die Profis der AVS

Verkehrssicherung ebenfalls für eine

Arbeit in drei Schichten entschieden.

Genauso routiniert wie der Aufbau lief

auch derAbbau der ProTec 100. Der letzte

LKW des eingespielten AVS-Teams ver-

ließ bereits am 14. September um 16 Uhr

die Autobahn – wieder eine Verkehrs-

sicherungsmaßnahme der AVS termin-

gerecht erfolgreich abgeschlossen!

Unsere mobile Schutzwand ProTec 100 auf der BAB 2 bei Königslutter, Fahrtrichtung

Hannover. Für eine Fahrbahndeckenerneuerung wurden im Baustellenbereich rund

17.000 Meter Schutzwand ProTec 100 zur Trennung des Gegenverkehrs aufgestellt.

Mobile Schutzwände der ProTec-Familie:
Ideal für hohe Tagesleistungen – da direkt
in 12 m-Montagelänge vor Ort vom LKW
entladen, positioniert und schnell mit nur
zwei Schrauben kraftschlüssig verbunden.
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Neue Halle für die AVS Niederlassung Beelitz

Nicht nur für seinen leckeren Spargel ist

Beelitz weit über den Großraum Berlin-

Potsdam bekannt, auch wenn es um pro-

fessionelle Verkehrsabsicherung geht ist

Beelitz seit vielen Jahren in aller Munde.

Rund 400 Baustellen im Jahr sichert das

AVS-Serviceteam derAVS Lehrte GmbH,

Niederlassung Beelitz, mit ihrem Ver-

kehrssicherungsequipment in Berlin und

dem brandenburger Umland ab. Egal ob

mobile Ampeln für Baustellen, temporäre

Umleitungs- oder Halteverbotsbeschil-

derung, geänderte Verkehrsführungen mit

TL-Baken und Leuchten, Absperrschran-

ken oder Fahrbahnmarkierungsarbeiten –

auf nahezu allen Straßen und Autobahnen

sind die 15 Kollegen der AVS Beelitz

tagtäglich für Sicherheit im Einsatz.

Der Bau der großen Halle ist nun schon

das zweite Neubauprojekt in drei Jahren

am Grenzelweg, denn erst in 2010 wurde

ein neues AVS-Verwaltungsgebäude mit

angeschlossenen Sozialräumen in Betrieb

genommen. Groß ist jetzt natürlich die

Freude des AVS-Teams, dass nun gleich

gegenüber die neue 1.200 m² große Halle

errichtet wurde, die zudem von weiteren

5.300 m² Lagerfläche für den umfang-

reichen Mietpark umgeben ist.

Bedingt durch die gute Vorplanung und

die modulare Bauweise wurde die Halle

innerhalb von nur fünf Wochen errichtet.

Nach dem Abschluss der Innenausbau-

undAußenarbeiten, kann der Einzug dann

bereits Mitte Dezember erfolgen.

Wir gratulieren unseren AVS-Kollegen zu

den neuen Räumen in Beelitz und

wünschen ihnen weiterhin viel Erfolg!

Das im Jahr 2010 Verwaltungsgebäude und die Sozialräume der AVS in Beelitz.

Die jetzt neu               Halle und die große Lagerfläche befinden sich direkt gegenüber.

errichtete

gebaute

Die neue Halle der AVS Niederlassung Beelitz kurz vor der Fertigstellung. Auf rund

1.200 m² Grundfläche steht den nun viel Raum für ihren

umfangreichen Mietpark zur Verfügung. Auch die großzügig bemessene Freifläche bietet

Profis der Verkehrssicherung

ausreichend Lagerplatz.


