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• Neues mobiles Ampelsystem

MPB 44 M/S

• Fit für die Praxis mit unserer

Ampel-Schulung

• Mobile Ampeltechnik von

Berghaus auf einen Blick

• Neu bei Berghaus: Mobile

Vorwarntafel mit LED-Technik

• Sichere Baustellen mit mobilen

ProTec-Schutzwänden

• AVS Niederlassung Hamburg

zieht um

• „ProTec-Tor“ – Notöffnung für

mobile Schutzwände

Die Peter Berghaus GmbH ist ein Unternehmen der

AVS Verkehrssicherung GmbH.

VVV
Fachbetrieb und Mitglied im

Verein für Verkehrstechnik

und Verkehrssicherung e.V.

Planen Sie einen Besuch an unserem

Messestand in Amsterdam? Dann

übernehmen wir gerne Ihren Eintritt

und laden Sie herzlich zum Besuch

ein, denn für unsere treuen Kunden

halten wir auch im Messejahr 2014

wieder bereit.

Gerne vergeben wir diese Eintritts-

karten in Reihenfolge der Anfor-

derung – aber nur, solange unser

Vorrat reicht!

Wenn Sie Interesse haben, melden

Sie sich bitte umgehend bei uns

schriftlich, per Telefax oder E-Mail.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in

Amsterdam!

100 Freikarten

Persönliche Einladung
zur INTERTRAFFIC

Eintrittskarte INTERTRAFFIC 2014

Auf einen Blick

Berghaus Verkehrstechnik und Service-Dienstleister AVS Verkehrssicherung stellen an

einem gemeinsamen Messestand wieder Produktneuheiten der “Verkehrstechnik”,

“Mobile Schutzwände” und den Leistungsumfang der Dienstleistung “Professionelle

Verkehrsabsicherung” vor. Wir laden Sie auch in diesem Jahr herzlich ein uns an

unserem Messestand 01.410 in Halle 1 zu besuchen und freuen uns auf viele

interessante Gespräche.

den Praxistest der erstellten Programme
ganz ohne Steuergerät ermöglicht.
Lernen Sie ebenso die Vorteile unserer

über das GSM-Handy-
netz für EPB-Ampelsteuergeräte kennen.

Die AVS Verkehrssicherung als unser
Service-Partnerunternehmen stellt die
Mitglieder der ProTec-Familie zur siche-
ren Verkehrsführung an Baustellen vor:
Der jüngste Zuwachs, die ,
ergänzt als unsere schmalste und
leichteste ProTec-Schutzwand die Pro-
duktpalette der seit Jahren bewährten
mobilen Schutzwandsysteme

und in
idealer Weise.
Dank der nun noch geringeren planungs-
relevanten Breite von lediglich 10 cm
kann ProTec 50 mit den guten T1/W2
Anfahrergebnissen in vielen Verkehrs-
situationen eingesetzt werden – gerade
dort, wo es eng wird. Auch das Gewicht
der ProTec 50 von lediglich 28,7 kg pro
Meter kann überzeugen, sorgt es doch
für optimale und wirtschaftliche Aus-
nutzung des LKW-Transportvolumens.
Am Messestand zeigt die AVS auch die
fließenden Übergänge von einem zum
anderen ProTec-System. Dem Verkehrs-
teilnehmer fallen diese kraftschlüssigen
Übergänge nicht wirklich auf, da die
Reflektoren über alle ProTec-Systeme
hinweg, immer in der gleichen Höhe an-
gebracht sind – so wirkt die mobile
Schutzeinrichtung im Vorbeifahren wie
aus einem Guss.
Zum stetigen Ausbau unseres Export-
netzwerkes suchen wir auch weiterhin
kompetente Partner – bitte sprechen Sie
uns an. Wir freuen uns auf Ihren Besuch
an unserem Messestand!

Fernsteuerung

Mobile Schutzwände

ProTec 50

ProTec
100, ProTec 120 ProTec 160

Vom 25. bis 28. März findet wieder die
Weltleitmesse INTERTRAFFIC in Am-
sterdam statt und die führenden Unter-
nehmen der Verkehrstechnikbranche
stellen dem interessierten Fachpublikum
innovative Entwicklungen und Dienst-
leistungen vor. Als international tätiger
Hersteller sind wir natürlich auch dort
vertreten und präsentieren Ihnen an
unserem Stand 01.410 in Halle 1 viele
Produkte zum Ausprobieren:

Als Messeneuheit stellen wir das neue
mobile Ampelsystem vor,
welches, wie im Artikel oben beschrie-
ben, auf dem bewährten MPB 4400-
Ampeltyp aufbaut und als modulares

Baukastensystem mit nur einem gemein-
samen Kabel für Spannungsversorung
und Datenbus schnell und wirtschaftlich
an Baustellen aufgestellt wird.
Auch unseren sehr preiswerten Ampel-
Exportschlager stellen wir in
Amsterdam aus. Einfach wie mit der TV-
Fernbedienung wird hier der Anwender
in vielen auswählbaren Sprachen durch
die Bedienung geführt – probieren Sie es
selbst.

Lernen Sie das beliebte ,
unsere komfortable Ampelsoftware für
viele Anwendungsbereiche, in Funktion
kennen. Lassen Sie sich am Messestand
unsere vorführen, die

Mobile Ampeltechnik

MPB 44 M/S

MPB 1400

Soft- und Hardware
AmpelTools

CPU-Simulation

Neues mobiles Ampelsystem MPB 44 M/S
Pünktlich zur INTERTRAFFIC 2014

stellen wir mit der MPB 44 M/S ein neues

universelles, mobiles Ampelsystem vor,

welches gemäß den Typen-

klasse D, geprüft ist.

Es dient zur flexiblen Regelung von

maximal 12 Signalgruppen, so zum

Beispiel an Fußgängerüberwegen mit

Anforderung bei zudem gleichzeitigen

verkehrsabhängigen Einbahnwechsel-,

Einmündungs- oder Kreuzungsverkehr

ggf. noch zusätzlich Abbiegespur,

Blinker oder Wartesignal.

Die neue MPB 44 M/S-Serie basiert auf

dem seit vielen Jahren beliebten und

hervorragend in der Praxis bewährten

MPB 4400-System.

ereits vorhandene

Signalgeber sofort in das MPB 44 M/S-

System eingebunden werden.

Auch die Erstellung der Signalzeiten-

programme entspricht dem der MPB

4400-Serie. Das hat den großen Vorteil,

dass jeder der schon einmal mit dieser

Ampel gearbeitet hat, das neue

mpelsystem sofort bedienen kann.

Man muss also nicht erst seine Mit-

arbeiter neu schulen und auf ein neues

System anlernen, was besonders unsere

Kunden freuen wird, die zum Teil schon

seit über 20 Jahren mit der MPB 4400

vertraut sind.

Das MPB 44-System besteht aus einem

Master-Steuergerät „M“ und einzelnen

Signalgebern „S“, die direkt an den

Masten aufgehängt werden. Bei diesen

Signalgebern, die mit Berghaus-LED-

Technik und 42 Volt-Technik für eine

zentrale Spannungsversorgung

sind, wird zwischen zweibe-

griffigen Fußgänger- und dreibegriffigen

Fahrbahnköpfen unterschieden.

Bei Bedarf können

alle Fahrbahn-

signalgeber mit richtungserkennenden

Radarmeldern versehen werden. Ebenso

kann auf Wunsch auch unsere PB-CAM

als Videodetektor zur Verkehrserfassung

auf den

Alle Ampelköpfe sind jeweils mit einer

eigenen Steuerplatine ausgestattet, die

auch die angeschlossenen Zusatzein-

richtungen erfasst. Alle Signale werden

zentral vom MPB 44-Master-Steuergerät

per Datenbus angesteuert.

Bitte lesen Sie weiter auf der nächsten

Seite.

TL-LSA,

mit

So müssen unsere

Kunden nicht auf ein komplett neues

Ampelsystem umsteigen, denn je nach

Ausstattung können b

MPB 44

M/S A

ausge-

stattet

für eine verkehrsab-

hängige Ampelregelung

MPB 44 S-Signalgebern ein-

gesetzt werden. Zur Realisierung einer

Bedarfsampel für Fußgänger können in

diese Signalgeber sofort Anforderungs-

taster eingesteckt werden. Eine zusätz-

liche Verkabelung der Taster zum

Steuergerät ist nicht erforderlich.

MPB 44 M: kompaktes Master-Steuergerät

zur Ansteuerung von bis zu 12 Signal-

gruppen – inklusive eingebautem 42 Volt-

Trafo zur zentralen Spannungsversorgung

aller MPB 44 S-Ampelsignalgeber.

Bild: Chritto international AG
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In diesem Jahr können wir mit unseren

Ampelschulungen ein kleines Jubiläum

feiern, denn vor nun mehr 20 Jahren

haben wir mit unserer Seminarreihe

begonnen. Weit über 1.500 Mitarbeiter

von Fachbetrieben für Verkehrsabsiche-

rung und Signaltechnik, Straßenverkehrs-

behörden, Straßenmeisterein und städti-

schen Bauhöfen wurden in unserem

Stammhaus in Kürten bei Köln und in

Räumen unserer Firmengruppe AVS-Ver-

kehrssicherung in Mellingen bei Weimar

geschult. Nicht eingerechnet sind hier die

vielen Einzelschulungen zu separaten

Terminen, die wir als Hersteller zum

Thema „Mobile Ampeltechnik“ ange-

passt auf die speziellen Belange und den

Gerätepark des Kunden in unserem

Schulungsraum oder auch vor Ort

„Inhouse“ abhalten.

Die Nachfrage auf unsere regulären

Ampelschulungen zu Jahresbeginn ist

immer sehr groß, daher waren auch in

diesem Jahr alle Seminarplätze in Kürten

und Mellingen innerhalb von wenigen

Tagen nach Einladung bereits ausgebucht.

Die zwei angebotenen

eminare, einmal für Ampel-

Einsteiger und einmal für Fortgeschritte-

ne, bauen inhaltlich aufeinander auf.

Als „Profis” der mobilen Ampeltechnik

führten Betriebsleiter Alfred Wurth und

Techniker Uwe Banischewski durch die

Themengebiete und gaben den Teilneh-

mern wertvolle Tipps und Tricks aus ihrer

über 35-jährigen Berufserfahrung mit

mobilerAmpeltechnik mit auf den Weg.

Notwendige Richtlinien und t

Bei unseren Seminaren geben wir als

Hersteller einen umfassenden Einblick in

die mobile Ampeltechnik, gehen gerne

auf Fragen der Teilnehmer ein und bieten

praktikable Lösungen an.

unterschiedlichen

Zweitagess

echnische

Vorgaben für mobile Ampelanlagen (z. B.

RiLSA, TL-LSA 97) wurden ebenso ver-

mittelt, wie die korrekte Berechnung und

Erstellung von Signalzeitenplänen. Ein

Schwerpunkt lag natürlich wieder auf

Programmierung und Bedienung der

Ampeln sowie der praxisrelevanten Um-

setzung von zuvor selbst erstellten Signal-

zeitenplänen. Auf großes Interesse stieß

die praktische Anwendung unserer neuen

„CPU-Simulation“ für die Ampelsteuer-

geräte EPB 12 / 48, da die erstellten

Programmabläufe unter Realbedingun-

gen getestet werden konnten, ohne gleich

ein großes Steuergerät zu belegen.

Fit für die Praxis mit unserer Ampel-Schulung

Momentaufnahme: Teilnehmer der Ampelschulung 1 in Kürten berechnen die Umlaufzeit

einer Engstellenregelung unter Berücksichtigung unterschiedlicher Verkehrsstärken. Im

Anschluß daran erfolgt dann im benachbarten Ausstellungsraum die praktische Um-

setzung der erstellten Phasenpläne direkt in die MPB 4400-Ampeln.

Neues mobiles Ampelsystem MPB 44 M/S

Fortsetzung

von Seite 1

Der Datenaustausch zwischen Master-

Steuergerät und den einzelnen Slave-

Signalgebern erfolgt zusammen mit der

zentralen 42 Volt-Spannungsversorgung

aus dem Steuergerät nur noch über ein

einziges Kabel, was den Verkabelungs-

aufwand an der Baustelle deutlich

minimiert. Und da keine Extra-Kabel für

Melder, Taster

und lässt sich

mit dieser Ein-Kabellösung

beim Auf- und Abbau der Ampel-

anlagen sparen.

Sollte ausnahmsweise einmal bauseitig

keine Netzspannung zur Verfügung

gestellt werden können, so lassen sich

alle Komponenten auch ganz separat mit

12 Volt-Akkus am Steuergerät und an den

einzelnenAmpeln betreiben.

Je nach gewünschterAnwendung können

Steuergerät

über die im Master integrierte und bereits

bekannte Handbox-

Oberfläche. Für die Programmierung von

bis zu 12 Signalgruppen ist zudem das

Interface zum Anschluss eines Laptop

bereits fest im Master eingebaut. Daher

befindet sich im Steuergerät auch eine

frei zugängliche 230 Volt-Service-

Steckdose, so ist z. B. der Laptop-Betrieb

stets gewährleistet.

Die Laptop-Programmierung erfolgt in

gewohnter Weise mit unserem

Im Steuergerät enthalten sind

auch der 230/42 Volt-Trafo zur zentralen

Spannungsversorgung aller Signalgeber,

eine Fehlerstromschutzeinrichtung (FI-

Schalter), der Not/Aus-Schalter für die

komplette Ampelanlage, der Anschluss

für einen externen Drucker oder Laptop

(USB und seriell) und der Anschluss für

unser SMS-Benachrichtigungsmodul.

Direkt ab Werk verfügt das Steuergerät

auch über einen Anschluss für ein

externes Bediengerät zur Anwahl von

Allrot, Blinken, Lampen

Aus und Automatik

Kabel- oder Funkfernbedienung.

Ein Synchroneingang zu Koordinierung

der Grünen Welle ist ebenso vorhanden,

wie ein Ausgang für einen Parallelsignal-

geber.

Der in die Frontplatte des MPB 44 M-

Steuergerätes eingebaute digitale

Wechselstromzähler dient jederzeit zur

schnellen Ermittlung des 230 Volt-

Energiebedarfs – ideal für die Kosten-

abrechnung wenn man einmal auf einen

privaten Netzanschluss zurückgreifen

muss.

Möchten Sie wissen, wie Sie Ihre bereits

schon vorhandenen MPB 4400-Ampel-

anlagen in das neue MPB 44 M/S-System

einbinden können? Wir beraten Sie

gerne. Bitte fordern Sie Ihr individuelles

Angebot an.

Das Steuergerät MPB 44 M enthält

bereits die 1. Ampelsteuerung und wird

daher schon ab Werk mit einem spezi-

ellen Fahrbahnsignalgeber geliefert.

Spannungsversorgung,

Datenbus erforderlich sind,

viel Zeit und

Geld

bis zu vier Signalgruppen ohne weitere

Hilfsmittel direkt am pro-

grammiert werden – einfach und schnell

von der MPB 4400

Software-

programmAmpelTools.

MPB 44 M-

Handbetrieb,

zum Beispiel mit

einer

Verkabelungsskizze: Datenaustausch und

zentrale Spannungsversorgung für alle

Ampeln (bis zu 12 Signalgruppen) erfolgen

zusammen über nur ein gemeinsames

Kabel aus dem MPB 44 M-Steuergerät

MPB 1400, quarzgesteuerte Signalanlage gemäß

TL-LSA 97 für Einbahnwechselverkehr (als Export

auch für Einmündungs- und Kreuzungsverkehr)

MPB 3200, funkgesteuerte Signalanlage,

verkehrsabhängig für Einbahnwechselverkehr

MPB 3400, funkgesteuerte Signalanlage, verkehrsabhängig

für Einbahnwechselverkehr – erweiterbar bis zur Kreuzung

MPB 4400, funkgesteuerte Signalanlage, verkehrsabhängig

für Einbahnwechselverkehr – erweiterbar bis zur Kreuzung

�

�

�

�

�

Einfach Handhabung durch menügeführte Infrarot-

Fernbedienung

Menüsprache in deutsch, englisch,

spanisch, niederländisch, italienisch oder türkisch

(weitere Sprachen möglich)

Festzeitbetrieb, Handbetrieb mit Dauerrot bzw.

Dauergrün, Blinken, Lampen Aus

Durch einfaches Hinzustellen weiterer baugleicher

Signalgeber beliebig zur Einmündungs- oder

Kreuzungsregelung erweiterbar (für Export)

Standard-Halogenleuchtmittel oder auf Wunsch

innovative LED-Technik mit Nachtabsenkung

französisch,

�

�

�

�

�

�

Übersichtliche Bedienung – alles auf einen Blick

Alle Signalgeber baugleich – beliebig als Sender oder

Empfänger einzusetzen

Verkehrsabhängige Regelung durch richtungserken-

nende Radarmelder

Festzeitbetrieb, Anforderungsbetrieb, Grünzeitverlän-

gerung, Handbetrieb mit Dauerrot bzw. Dauergrün,

Blinken, Lampen Aus, Grün auf Anforderung (Allrot)

Universell, da funk-, kabel- und quarzgesteuert

Standard-Halogenleuchtmittel oder auf Wunsch

innovative LED-Technik mit Nachtabsenkung

Technische Ausführung wie MPB 3200 jedoch zusätzlich

�Alle Signalgeber baugleich; durch einfaches Hinzustellen weiterer

Signalgeber sofort zur Einmündungs- oder Kreuzungsregelung

erweiterbar – technisch auch über Funk möglich. (Zur Einhaltung

der TL-LSA müssen in Deutschland Ampeln für kreuzende Ver-

kehrsströme verkabelt werden.)

Unterschiedliche Betriebsarten können auch gemischt werden,

als Beispiel: Hauptstraße mit Grünzeitverlängerung und Seiten-

straße (oder Baustellenausfahrt) auf Anforderung

�

�Anders als bei Mitbewerbern besteht eine Kreuzungsampel nicht

aus einem Sender und drei Empfängern, sondern aus vier bau-

gleichen vollwertigen Ampeln, die beliebig kombiniert werden

Technische Ausführung wie MPB 3400 jedoch zusätzlich

�

�

�

Einfache Handhabung durch menügeführte Handbox

für bis zu 4 Signalgruppen

Programmierung bis zu 12 Signalgruppen mit maximal

24 überwachten und bis zu 24 Parallel-Signalgebern

per Laptop mit AmpelTools möglich

Ausdruck aller relevanten Daten gemäß RiLSA und TL-

LSA aus der laufenden Ampel vor Ort möglich

Zeitgesteuerte Programmumschaltung mit Tageszeit-

und Wochenprogrammen für flexible Verkehrsreglung

Auch für Fußgängerverkehr, ÖPNV, Koordinierung mit

Grüner Welle, SMS-Modul, Feuerwehrsteuerung u.v.m.

�

�

Daten-BUS-Kabel

inkl. Spannungsver-

sorgung 42 Volt AC MPB 44 M
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Ab sofort haben wir als Fahrzeugher-

steller zu unseren fahrbaren Absperr-

tafeln auch LED-Vorwarntafeln in unser

Fertigungsprogramm aufgenommen.

Den neuen mobilen Vorwarner MV-LED

haben wir auf einem feuerverzinkten und

mit Alu-Riffelblech ausgekleideten, un-

gebremsten 750 kg-Anhänger mit Fest-

stellbremse aufgebaut. Serienmäßig ist

unser Anhänger mit höhenverstellbarer

Zugdeichsel mit auswechselbarer DIN-

Öse sowie mit Kugelkopf-Zugeinrich-

tung ausgestattet und für Geschwindig-

keiten bis 100 km/h zugelassen. So kann

die mobile LED-Vorwarntafel wahlweise

von PKW oder LKW zum Einsatz ge-

bracht werden.

Die MV-LED besteht aus zwei LED-

Anzeigetafeln, die lichttechnisch gemäß

EN 12966 geprüft und modular aufein-

ander aufgebaut sind. Die obere LED-

Tafel, mit welcher vorzugsweise Ver-

kehrszeichen in Form von Ronden oder

Dreiecken dargestellt werden, verfügt

hierzu über 2304 rote und weiße LEDs

(48x48 px). Die Anzeigetafel im unteren

Bereich ist mit insgesamt 5120 weißen

LED (64x80 px) ausgestattet. Diese

Fläche dient in der gesamten Höhe als

Verkehrslenkungstafel (VZ 501 ff) oder

Informationsanzeige, auch mit bewegten

Symbolen und auf Wunsch mit separat

einblendbaren Zusatztexten und Meter-

angaben. Für stets gute Wahrnehmung

sorgt die automatische Lichtstärkean-

passung an die Umgebungshelligkeit.

Rechts und links der oberen Anzeigetafel

ist zudem serienmäßig eine LED-Zwei-

fachwarnlichtanlage angebracht.

Die Anzeigetafeln der MV-LED sind

beim Transport mit der Anzeigefläche

nach unten geklappt und somit vor

direkten Witterungseinflüssen geschützt.

Vor der Benutzung im Winter muss die

Anzeigefläche also nicht erst von darauf-

liegendem Schnee befreit werden. Das

Heben- und Absenken der LED-Tafel

erfolgt mit einem Spindelhubmotor. Für

den Transport wird die Tafel im abge-

klappten Zustand elektrisch verriegelt.

Die Bedienung ist sehr einfach und kann

intuitiv am eigenen Bedienteil an der

Vorwarntafel oder in allen Funktionen

auch während der Fahrt an der optionalen

Funkfernbedienung mit hintergrund-

beleuchtetem grafischen LCD-Display

und aktiver Rückmeldung erfolgen.

Alle Verkehrszeichen, Symbole und

Schriften werden im Bitmap-Bildformat

gespeichert und können vom Anwender

selbst am PC erstellt werden. Die hierzu

notwendige Editiersoftware und das USB

2.0-Schnittstellenkabel zur Programmie-

rung gehören serienmäßig

zum Lieferumfang.

Das geräumige Akkuabteil

im Fahrgestell der Vor-

warntafel MV-LED bietet

ausreichend Platz für bis zu

zweiAkkus, auf Wunsch für

ein Ladegerät und die

Funkfernbedienung, die

hier aufbewahrt auch gleich

einsatzbereit aufgeladen

werden kann.

Mit nur 10 cm planungsrelevanter Breite ist die neue

ProTec 50 die bisher schmalste und zudem mit lediglich

28,7 kg pro Meter auch noch die leichteste transportable

Schutzeinrichtung von Berghaus. Aufhaltestufe T1/W2.

Alle Schutzwände der ProTec-Familie werden stets kraft-

schlüssig miteinander verbunden – natürlich auch System-

übergreifend oder mit stationären Schutzeinrichtungen.

ProTec 50 ProTec 100

Das kompakte mobile Schutzwandsystem ProTec 100 er-

füllt die Aufhaltestufe T3/W2 bei hervorragendem ASI-Wert

von 0,2 (A). Als planungsrelevante Breite wird nur 12 cm

benötigt. Vorteil aller ProTec-Wände ist auch, dass die flexi-

blen Reflektoren geschützt in Vertiefungen montiert sind

und bei Berührungen nicht abreissen. Zudem sind sie bei

allen ProTec-Systemen in der gleichen Höhe angebracht.

ProTec 120

ProTec 160

Die mobile Schutzwand Typ ProTec 120 kommt bei

den Aufhaltestufen H1/W5 und T3/W2 mit einer

planungsrelevanten Breite von 14 cm aus. Wie alle

ProTec-Systeme verfügt auch sie über einen groß-

flächigen Wasserdurchlass – somit entsteht kein

Anstau an der Wand.

Die mobile Schutzwand ProTec 160 erfüllt die Auf-

haltestufe H1/W4 und benötigt für die Aufstellung

lediglich eine planungsrelevante Breite von 18 cm.

ProTec 160 kann für alle Einsatzbereiche nach ZTV-

SA (A bis E) eingesetzt werden.

Mobile Schutzwände an Baustellen
erhöhen deutlich die Verkehrssicherheit.
Sie trennen in Baustellenbereichen zu-
verlässig gegenläufige Verkehrsströme,
schützen Verkehrsteilnehmer vor dem
Abkommen von der Fahrbahn sowie vor
schweren Unfällen durch Gegenverkehr.
Mobile Schutzwände ermöglichen zudem
ein weitgehend sicheres Arbeiten im Bau-
stellenbereich.

An unserem Messestand in Amsterdam
anlässlich der INTERTRAFFIC zeigen
wir erstmalig auch unsere transportable
Schutzeinrichtung ProTec 50, welche die
bewährten Systeme ProTec 100, 120 und
160 sinnvoll ergänzt.

ProTec 50 ist unsere bisher schmalste
und leichteste mobile Schutzwand, die
natürlich auf die bekannten Vorteile der
ProTec-Schutzeinrichtungen aufbaut.

Die besondere Bauweise der ProTec-
Schutzwandfamilie vereint Leit- und
Schutzwirkung in idealer Weise. Bei allen
ProTec-Wänden sind die BASt-geprüf-
ten Reflektoren in gleicher Höhe an-
gebracht. So entsteht für den
Verkehrsteilnehmer auch das
optische Bild einer durch-
gehenden Schutzeinrichtung.
Zudem können sich die
Reflektoren bei Berührung
nicht ablösen, da sie in
Vertiefungen Schutz finden.
Somit scheren touchierende

Fahrzeuge keine Reflektoren ab.

Auch das sonst so gefährliche Wasser-
aufwirbeln von Pfützen, die sich oft vor
herkömmlichen Schutzwänden bilden,
auf die Frontscheibe des Hintermannes,
ist bei ProTec-Systemen ausgeschlossen.
Denn bei nur einer einzigen Aufstands-
fläche auf sechs Meter Länge ergibt sich
auch bei unserer ProTec 50 ein groß-
flächiger Wasser- und Schmutzdurchlass
von fünf Meter.

Wenn es besonders in engen Baustellen-
bereichen nahezu auf jeden Zentimeter
verbleibender Fahrbahnbreite ankommt,
dann ist ProTec 50 mit ihrer planungs-
relevanten Breite von nur 10 cm das ideale
Schutzwandsystem.

Die Einzelelemente haben eine Bau-länge
von nur sechs Meter. So lassen sich mit
dieser Flexibilität auch Baustellen im
innerstädtischen Bereich mit kleineren
Kurvenradien ausstatten. Für viele An-
wender ist diese Baulänge ein großer
Vorteil für die Logistik, denn die
Elemente der ProTec 50 können daher oft

mit eigenen Firmen-

fahrzeugen transportiert werden.
Besonders interessant ist die
ProTec 50 auch aufgrund des
geringen Gewichts welches bei
lediglich 28,7 kg pro Meter liegt.
Das Elementgewicht liegt unter
175 kg und ermöglicht ein Lade-
volumen von bis zu 800 laufende
Meter je LKW-Fahrt, so sinken
die Kosten für Transport der
ProTec 50 noch einmal deutlich.

ProTec-Schutzwände lassen sich
mit einfachen Verladewerk-
zeugen in einem Arbeitsgang an
Ort und Stelle entladen und
montieren – auch unter Aufrecht-
erhaltung des Verkehrs. Und die
Montage der ProTec 50 lässt sich
besonders schnell durchführen,
da alle sechs Meter nur eine
Schraube montiert werden muss.

Mit den guten Ergebnissen der
Anfahrprüfung beim TÜV Süd in
München, Aufhaltestufe T1 / Wirkungs-
bereich W2 bei idealem ASI-Wert der
Anprallheftigkeitsstufe „A“, fügt sich die
ProTec 50 ideal in das bewährte Portfolio
der ProTec-Familie ein.

Alle Einsatzbereiche A bis D der ZTV-SA
können mit mobilen Schutzwänden der
ProTec-Famile passgenau, kraftschlüssig
und fachgerecht abgesichert werden.
Anfangs-, End- und Übergangskonstruk-
tionen auf stationäre Schutzplanken und

ProTec 120

ProTec 160

Kraftschlüssiger Übergang von einem ProTec-System

auf das nächste – hier von Protec 120 auf ProTec 160

Neue mobile Vorwarntafel MV-LED

mit grafischer Funkfernbedienung.

mobile (ProTec-) Systeme oder Dilata-
tionselemente (Längenausgleich) sowie
das ProTec-Tor, Schnellöffnung für
Rettungskräfte, sind ebenso lieferbar.

Weitere Informationen zur umfassenden
Produktpalette unserer transportablen
Schutzeinrichtungen geben wir gerne
persönlich an unserem Messestand oder
im Internet unter

www.mobile-schutzwaende.de
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AVS Niederlassung Hamburg zieht um

Mitten im Umzug in neue Geschäfts-

räume befand sich bei Redaktionsschluss

das Team der AVS-Verkehrssicherung der

Niederlassung Hamburg.

So geht es Anfang März innerhalb des

Landkreises Harburg von Seevetal in die

nur 12 Kilometer vom bisherigen Stan-

dort entfernte Gemeinde Rosengarten auf

die Hamburger Straße 71.

Der neue Standort liegt südwestlich von

Hamburg verkehrsgünstig direkt an der

Bundesstrasse 75 und ist über die

Autobahn A 261, Ausfahrt Tötensen

(Rosengarten) gut zu erreichen.

Niederlassungsleiterin Dipl.-Ing. Ulrike

Barovic und ihr 20-köpfiges Team freuen

sich über die neuen Räumlichkeiten, die

nun ausreichend Platz für alle bieten. So

gibt es ein großes Bauleiter- und zwei

weitere Büros, einen Besprechungsraum,

eine komplett ausgestattete Küche, eine

Lagerhalle mit Werkstattplatz für Elektro-

und Wartungsarbeiten, einen Aufenthalts-

raum für die Service-Monteure sowie

natürlich Sanitärräume.

Im Außengelände steht künftig auch eine

Freifläche von ca. 5.000 m² zur Verfü-

gung, die dann ausreichend Platz u. a. für

die bisher extern ausgelagerten mobilen

Schutzwandsysteme bietet.

Ein besonderer Schwerpunkt der AVS

Niederlassung Hamburg liegt auf der

professionellen Verkehrssicherung von

Autobahnbaustellen. So ist es ideal, dass

die AVS-Service-Teams im Umkreis von

nicht einmal vier Kilometern gleich drei

unterschiedliche Autobahnen erreichen,

wie die A 261 bei Tötensen (Rosen-

garten), die A 1 bei Dibbersen und die A 7

bei Hamburg-Marmstorf.

Die hohe Leistungsfähigkeit der Kollegen

der AVS NL Hamburg zeigt sich zum

Beispiel bei Ausschreibung, Planung,

Auf-, Um- und Abbau, Unterhaltung und

mindestens zweimal täglicher Wartungs-

fahrten zur Zeit bei folgenden aktuellen

Verkehrssicherungsprojekten:

8 km 4+0 Verkehrsführung mit mobiler

Schutzwand als Mitteltrennung auf der

A 7 mit Markierung in Folie, mobilen

Stauwarnanlagen und Anschlussstellen-

sperrung (vonAug. 2013 bis Jan. 2014).

5 km 2+0 Verkehrsführung auf der A 23

bei Itzehoe mit 10 km mobiler Schutz-

wand (5 km als Mitteltrennung der Rich-

tungsfahrbahnen und 5 km am Mittel-

streifen), Aufbau Aug. 2013, Rückbau

Dez. 2013, mit Umbau der 5 km Schutz-

wand auf den Mittelstreifen. Ab Februar

2014 erfolgt die Sanierung der anderen

Fahrtrichtung (Umbau der mobilen

Schutzwand auf die andere Fahrtrich-

tung in die Mitte und Einrichtung einer

2+0 Verkehrsführung) bisAugust 2014.

Gleichzeitige Einrichtung und Unter-

haltung von drei weiteren BAB-Bau-

stellen auf der A 25 zwischen Hamburg

und Geesthacht seit Oktober 2013 bis

November 2014.

Im Einsatz an der B 404 bei Stolpe seit

Januar 2013 bis Dezember 2014: Groß-

baustelle zur "Verlängerung" der A 21

Fahrtrichtung Kiel.

Mit zudem circa 80 weiteren Verkehrs-

absicherungen bei Baumaßnahmen sind

die Kollegen der AVS Niederlassung

Hamburg auch professionell im "unterge-

ordneten" Straßennetz an Landes- und

Bundesstraßen mit ihren transportablen

Absperrtafeln, Absperrbaken, mobilen

Ampeln, (Umleitungs-) Beschilderungen

sowie Baustellenmarkierung u.v.m. tätig.

Die Kollegen der AVS aus Hamburg sind

auch Spezialisten wenn es um Straßen-

und Fahrbahnmarkierungsarbeiten geht.

So sind sie mit ihrem Maschinenpark oft

deutschlandweit auch zur Unterstützung

anderer AVS-Niederlassungen unterwegs

um professionell Kaltspritzplastik- und

Agglomerat-Markierungen auf Verkehrs-

wege aufzubringen. Erst vor kurzem war

das Markierungsteam für die AVS Lehrte,

AVS Beelitz, AVS Mellingen (A 9, A 7)

und die AVS Overath (A 485, A 45) im

Einsatz.

Durch den Umzug in die neuen Räumlich-

keiten sind die Kollegen für die Zukunft

gut aufgestellt, steht doch schon das

nächste große Jahresprojekt vor der Türe,

denn ab April 2014 ist die Verkehrssiche-

rung für die Sanierung der sogenannten

"Michelbrücke" im Maschener Kreuz

geplant.
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„ProTec-Tor“ – Notöffnung für Schutzwände

Ganz ohne Werkzeug kann unser ProTec-Tor im Notfall schnell durch Mitarbeiter der

Betriebsdienste, Polizei, Feuerwehr oder dem Rettungsdienst geöffnet werden. Hierzu

muß an den leicht lösbaren Elementen vorne und hinten lediglich ein Splint gezogen und

der Verriegelungskeil herausgenommen werden, dann kann man die Schutzwand öffnen.

ProTec-Tor

Mobile Schutzwände in Baustellenbe-

reichen, wie zum Beispiel die schmalen

und aufhaltestarken Schutzwandsysteme

unserer ProTec-Familie, schützen Ver-

kehrsteilnehmer vor dem Abkommen

von der Fahrbahn in den Gegenverkehr

und sorgen für ein weitgehend sicheres

Arbeiten im Baustellenbereich.

Zum Erhalt des Verkehrsflusses bei

Baumaßnahmen kann es erforderlich

sein, dass der Verkehr durch eine Gasse

auf der Gegenfahrbahn geführt werden

muss, da die eigentliche Richtungsfahr-

bahn erneuert wird. Um diese entgegen-

gesetzten Verkehrsströme verlässlich zu

trennen, werden die einzelnen Schutz-

wandelemente kraftschlüssig miteinan-

der verbunden und, je nach Erfordernis

und Ausdehnung der Baumaßnahme, oft

kilometerweit in Reihe aufgestellt.

Im Notfall gilt es aber, gerade in diesen

besonderen Verkehrsführungen, Feuer-

wehr, Rettungsdienst und Polizei einen

schnellen Zugang zum Unfallort zu

ermöglichen, damit auch im engen

Baustellenbereich eine effektive Hilfe-

leistung erfolgen kann.

Deshalb haben wir mit unserem ProTec-

Tor ein leicht lösbares Element für

mobile Schutzwände entwickelt, welches

im Notfall schnell und ohne Werkzeug

entriegelt werden kann. Mit nur wenigen

Handgriffen kann die Verbindung der

Schutzwände gelöst und die ProTec-Tor-

Elemente geöffnet werden.

Die so entstandene Not-Öffnung ermög-

licht dann die problemlose Durchfahrt

durch die ansonsten geschlossene, trans-

portable Schutzwand.

Beim Einbau des ProTec-Tor, Schnellzu-

gang für Rettungskräfte, wird auch ein

Dilatationselement eingebaut, welches

für automatischen Längenausgleich bei

Temperaturausdehnung der Schutzwand

sorgt, eventuelle Spannungen verhindert

und zudem ein einfaches Öffnen der

Schutzwand ermöglicht.

ProTec-Tor kann an beliebigen Stellen in

der Verkehrsführung platziert werden

und passt sich aufgrund seiner Kompati-

bilität ideal in die ProTec-Famile ein.

Dank reflektierender Sichtzeichen ist der

Anfang und das Ende des ProTec-Tor-

Schnellzugangs für Rettungskräfte auch

in der Nacht oder bei widrigem Wetter

deutlich in der Schutzwand zu erkennen,

wenn es nicht schon durch die kurze

Bauform der Elemente erkannt wird.

Im geschlossenen Zustand besteht mit

ProTec-Tor eine kraftschlüssige Verbin-

dung, die im Notfall in kurzer Zeit per

Hand geöffnet werden kann und so zum

breiten Tor für eine Rettungsdurchfahrt

wird. In der Standard-Ausführung ergibt

sich mit ProTec-Tor eine Öffnung von

neun Meter Länge. Durch die modulare

Bauform sind je nach Anforderung vor

Ort Öffnungen von drei Meter bis zu

jeder beliebigen Länge möglich.

ProTec-Tor kann vielseitig verwendet

werden, so empfiehlt sich der Einbau bei

4:0 oder 3:1 Verkehrsführungen gleich

mehrfach im Verlauf der oft kilometer-

langen Schutzwand, aber auch vor sowie

nach Tunnelein- und Ausfahrten sollte an

den Einbau gedacht werden.

Darüber hinaus eignet sich ProTec-Tor

nicht nur als Schnellzugang, denn in

besonderen Fällen lässt sich natürlich

auch eine Ausleitung des Verkehrs über

die Not-Öffnung vornehmen.

Schnellzugang für Rettungskräfte

So einfach wird ProTec-Tor ohne Werkzeug

geöffnet: Klappstecker ziehen, Splint lösen

und Bolzen herausnehmen – fertig!

Die Kollegen der AVS Lehrte GmbH, Niederlassung Hamburg haben mit den ersten

Vorbereitungen für den Umzug begonnen – als erstes wurde ein provisorisches Firmen-

schild am neuen Standort in Rosengarten aufgestellt.


