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Die Peter Berghaus GmbH ist ein Unternehmen der

AVS Verkehrssicherung GmbH.

VVV
Fachbetrieb und Mitglied im

Verein für Verkehrstechnik

und Verkehrssicherung e.V.

Mitte Mai haben die Kollegen der

AVS Lehrte GmbH Hans-Jürgen

Siebert in den wohlverdienten Ruhe-

stand verabschiedet. Bereits seit

1976 war er als wahres Urgestein

der AVS Lehrte in der Verkehrs-

sicherung tätig, zuletzt als Montage-

leiter für mobile Schutzwände.

Mit besten Wünschen für den neuen

Lebensabschnitt erhielt „Hansi“ u. a.

auch sein ganz persönliches Ver-

kehrszeichen mit den Unterschriften

aller Kollegen der AVS Lehrte.

AVS Lehrte sagt: „Danke
und goodbye Hansi!“

Niederlassungsleiter Sören Prellwitz

überbringt Hans-Jürgen Siebert (l.) die

Glückwünsche derAVS-Belegschaft.

Auf einen Blick

Elf eigene Standorte von Berghaus Verkehrstechnik und Service-Dienstleister AVS Verkehrs-

sicherung in Deutschschland. Verkehrstechnik und Verkehrssicherung aus einer Hand!

AVS Overath. Die Mitarbeiter der Unter-

nehmen arbeiteten äußerst kollegial und

gerne miteinander. So lag es nahe, nach

dem Austritt der „alten“ Gesellschafter,

mit einer Fusion von Trimborn-AVE und

AVS die Weichen für die Zukunft aller

Mitarbeiter positiv zu stellen und unsere

Leistungsfähigkeit im Sinne unserer

Kunden noch weiter zu optimieren. Die

Zukunftsaussichten der gesamten AVS-

Verkehrssicherungsgruppe stehen weiter

auf Wachstum.

Natürlich stehen Ihnen in der Nieder-

lassung Euskirchen der AVS Overath

auch weiterhin unsere fachkompetenten

Ansprechpartner für alle Anliegen gerne

zur Verfügung, die in gewohnter zuver-

lässiger Art und Weise ihre Dienstleis-

tungen nun unter dem Dach der AVS-

Verkehrssicherungsgruppe erfolgreich

fortführen.

Die AVS Overath GmbH erweitert ihr

Netzwerk und bekommt tatkräftige

Unterstützung in ihrem Service-Team.

Denn neben der AVS-Niederlassung in

Wetzlar kommt nun auch noch eine

Niederlassung in Euskirchen dazu.

Die AVS Verkehrssicherung GmbH hat

ihre langfristige geschäftliche Verbun-

denheit zur H&T Trimborn-AVE Ver-

kehrseinrichtungs GmbH nun auf neue

Füße gestellt und das erfolgreiche Unter-

nehmen unter das Dach der AVS-Gruppe

geholt. Der bisherige Sitz in Mechernich

(NRW, Kreis Euskirchen) wird nun

zukünftig als AVS Overath GmbH,

Niederlassung Euskirchen geführt. Der

Tätigkeitsschwerpunkt der 27 Kollegen

der AVS Euskirchen wird auch weiterhin

speziell bei der Verkehrsabsicherung von

Autobahnbaustellen in Nordrhein-West-

falen und Rheinland-Pfalz liegen.

Seit Jahren bestand bereits im Bereich

„mobile Schutzwände“ eine gelebte part-

nerschaftliche Zusammenarbeit mit der

Berghaus und AVS – das perfekte Team

H&T Trimborn-AVE wird AVS Euskirchen

bilden wir die leistungsstarke AVS-

Verkehrssicherungsgruppe.

AVS ist Ihr Kompaktanbieter Nr. 1

für professionelle Verkehrssicherung

besonders von Großprojekten auf

Bundesautobahnen. Das besondere

ist, wir liefern als Ihr fachkompeten-

ter Service-Partner alles aus einer

Hand. Von der ersten Planung, über

Erstellung von Verkehrszeichenplä-

nen, Einholung von Genehmigungen

und verkehrsrechtlichen Anordnun-

gen, Einrichtung von Umleitungs-

strecken inklusive Beschilderung und

mobilen Kreuzungsampelanlagen,

Aufstellung, Unterhaltung sowie Um-

und Abbau von mobilen Schutz-

wänden, komplette Baustellenmarkie-

rung, regelmäßige Wartungs- und

Kontrollfahrten der Baustellenein-

richtung im 24 h-Vollservice, sowie

vieles weitere mehr wird von unseren

äußerst erfahrenen AVS-Serviceteams

stets professionell im Dienste der

Verkehrssicherheit ausgeführt.

Auch bei der Fahrbahnmarkierung

sind wir Fachleute. Mit Markierungs-

maschinen aus unserem eigenen

Fuhrpark können wir alle Arten einer

Baustellmarkierung selbst ausführen,

egal ob in Folie, Farbe, KSP oder als

Agglomerat-Markierung. Natürlich

gehört ebenso die Demarkierung zu

unseren Dienstleistungen – ganz einfach

nur mit Wasser. Mit unserem AVS-

PeelJet, umweltfreundlich ohne Chemie

und ohne Beschädigung der Fahrbahn.

Wir machen Ihre Baustellen sicher, aus

einer Hand, von Anfang an: „AVS – Ihre

Profis für Verkehrssicherung!“

Profitieren auch Sie vom umfassenden

Leistungsvermögen der AVS-Verkehrs-

sicherung mit über 300 Mitarbeitern an

elf deutschen Standorten.

Zusammen mit uns, der Peter Berghaus

GmbH, seit über 50 Jahren erfahrener

Hersteller von verkehrstechnischen Pro-

dukten – von der fahrbaren Absperrtafel

für Autobahnen über mobile Ampeln für

Engstellen- oder Kreuzungsverkehr mit

bis zu 96 Signalgebern bis hin zu Zwei-

fachwarnlichtanlagen mit selbst ent-

wickelter LED-Technik zur Absicherung

von Verkehrssicherungsfahrzeugen –

und den fachkompetenten AVS-Service-

Teams an zehn weiteren Standorten,

Bald leuchtet auch in Mechernich (NRW) das rote Logo der AVS Overath GmbH, denn

hier entsteht die Niederlassung Euskirchen. Blick auf die große Halle mit LKW-Stell-

plätzen, Lager, Werkstatt, Büro und Sozialräumen.

AVS-Verkehrssicherung.de
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Neue GPS-Funkuhr für Ampelsteuergeräte

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.

Anlässlich der INTERTRAFFIC 2014,

der führenden internationalen Fachmesse

für Verkehrstechnik in Amsterdam,

präsentierten rund 800 Aussteller aus

43 Nationen Ende März wieder einmal

ihre Neuheiten. Fast 27.000 interessierte

Fachbesucher aus 128 Ländern infor-

mierten sich an vier Tagen im Messe-

zentrum RAI bei namhaften Herstellern

und Anbietern aus dem Bereich der Ver-

kehrstechnik über innovative Produkte

und Dienstleistungen .

Zusammen mit

an unserem gemeinsamen

Stand in Halle 1 übertraf

Auf besonderes Interesse stieß bei

den Verkehrsabsicherern unsere

Messeneuheit . Das

neue mobile Ampelsystem basiert

auf dem bewährten MPB 4400-

Ampeltyp und wird als modulares Bau-

kastensystem mit nur einem gemein-

samen Kabel für Spannungsversorgung

und Datenbus schnell und wirtschaftlich

an Baustellen aufgestellt. Bereits am

Messestand haben wir schon einige

Bestellungen entgegennehmen dürfen,

die inzwischen ausgeliefert wurden.

unsere

präsentierten, das Interesse der

internationalen Fachbesucher

Die ProTec 50, unsere schmalste

mobile ProTec-Schutzwand,

ergänzt die Produktpalette der seit

Jahren in ganz Europa und Israel

bewährten mobilen Schutzwandsysteme

und

in idealer Weise. Dank der noch

geringeren planungsrelevanten Breite

von lediglich 10 cm kann ProTec 50 mit

den guten T1/W2 Anfahrergebnissen in

vielen Verkehrssituationen eingesetzt

werden – gerade dort, wo es eng wird.

Auch das Gewicht unserer kompakten

ProTec 50 von lediglich 28,7 kg pro

Meter überzeugt, sorgt es doch für opti-

male und wirtschaftliche Ausnutzung

des LKW-Transportvolumens.

So erhielten wir gleich am Messestand

auch einen besonders erfreulichen Auf-

trag: Erst-Lieferung der neuen ProTec

50 nach Japan. Der Container ist bereits

per Seefracht ins „Land der aufgehen-

den Sonne“ unterwegs.

Am Messestand zeigte 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.

allen Interessenten,

Kunden und Geschäftspartnern für

den Besuch an unserem Messestand,

für die vielen netten Gespräche und

die neuen Kontakte sowie das große

Interesse an unseren Produkten!

Ganz besonders weckte aber neue

mobile Schutzwand die wir

zur INTERTRAFFIC erstmals auf einer

Messe

.

und

leichteste

Wir freuen uns schon auf die nächste

INTERTRAFFIC in Amsterdam, welche

vom 5. bis 8. April 2016 stattfinden

wird – wir sind mit Neuheiten dabei!

MobileAmpeltechnik

MPB 44 M/S

Mobile Schutzwände

ProTec 100, ProTec 120 ProTec

160

ProTec 50,

den Kollegen der AVS-

Verkehrssicherung stellten wir aktuelle

Produktneuheiten aus eigener Entwick-

lung und Fertigung vor. Der Zuspruch der

Besucher

auch in diesem

Jahr wieder unsere Erwartungen.

Wir danken

Vielen Dank für Ihren Besuch in Amsterdam!

Ideal im Akkuabteil von fahrbaren Absperrtafeln oder bei batteriebetriebe-

nen mobilen Fußgänger-Ampelanlage – die neue Power-Umschaltbox!

Power-Umschaltbox für Absperrtafeln und Ampeln

INTERTRAFFIC

Halle 1

Stand 01.410

Blick auf die Browser-Oberfläche der neuen

Funkuhr: Umschaltpunkte der Programme.

19-Zoll-Steckkarte mit neuer GPS-Funkuhr

(Version 4) inklusive Netzteil.

Funkuhren an mobilen Ampelanlagen

dienen zur Realisierung der Grünen Welle

und schalten unterschiedliche Signalpro-

gramme für Wochen- und Feiertage,

Ferien oder anlässlich besonderer Events,

wie Messen, Konzerte und Sportveran-

staltungen.

Für unsereAmpel-Kreuzungssteuergeräte

EPB 12 und EPB 48 (ab Version 6.7)

bieten wir ab sofort ein neues 19-Zoll-

Funkuhr-Modul, basierend auf satelliten-

gesteuerter GPS-Technik, an.

Die neue GPS-Funkuhr (V4) ersetzt die

bisherigen DCF77-gesteuerten Modelle,

deren Empfangsantenne an der Baustelle

immer erst optimal auf Mainflingen bei

Frankfurt/M. ausgerichtet werden musste.

Diese spezielle Antennenausrichtung ist

nun nicht mehr erforderlich, da die

Zeitsignale über Satellit empfangen

werden. Die GPS-Funkuhr kann einfach

mit jedem beliebigen Internet-Browser

programmiert und bedient werden. In

Kürze wird ebenso die Programmierung

überAmpelTools verfügbar sein.

Zum Lieferumfang gehören neben der

19-Zoll-Doppelkarte (Funkuhr und Netz-

teil) auch eine GPS-Maus (Antenne) im

wetterfesten Schutzgehäuse mit Kabel

und Halter zur schnellen Mastmontage.

Die ProTec-Familie im fließenden Über-

gang von ProTec 50 bis 160 zum Anfassen

auf unserem Messestand.

Seit Jahren bieten wir unseren Kunden,

die auf batteriebetriebe Spannungsver-

sorgung setzen, Akku-Umschaltboxen

an. Diese ermöglichen den komfortablen

Anschluss von zwei oder vier Akkus an

einen Verbraucher, wie zum Beispiel eine

mobile Ampel. Somit lassen sich die

Betriebszeiten an der Baustelle schnell

verdoppeln bzw. vervierfachen.

Anders als bei oftmals selbst angefertig-

ten Kabelbrücken kann mit der Akku-

Umschaltbox keine Fehlbedienung durch

unsachgemäßes Anklemmen erfolgen, so

dass plötzlich 24 Volt auf die elektroni-

sche Steuerung des 12 Volt-Verbrauchers

gegeben und die Steuerung zerstört wird.

Fatal ist es bei selbst angefertigten Kabel-

brücken auch, wenn man mit freien

Enden einen Kurzschluss verursacht, bei

dem dann mehrere hundert Ampere

Kurzschlussstrom fließen und unter Um-

ständen sogar ein Brand entsteht.

Das alles kann mit unseren Akku-

Umschaltboxen nicht passieren,

denn sie sind mit elektrischem

Verpolungsschutz ausgestat-

tet. Die eingebaute Technik

in der Umschaltbox ver-

hindert auch, dass bei der

Verwendung von Akku-

mulatoren mit unterschied-

lichen Ladezuständen Aus-

gleichsströme zwischen den

Batterien fließen.

Ebenso ist mit der Umschaltbox stets eine

unterbrechungsfreie Spannungsversor-

gung gewährleistet, denn der notwendige

Akkuwechsel kann auf der Baustelle Zug

um Zug im laufenden Betrieb erfolgen,

ohne dass dieAmpel ausfällt.

Je nach spezifischem Anwendungsfall

halten wir verschiedene Modelle Akku-

Umschaltboxen in unserem Fertigungs-

programm bereit. So gibt es in der Stan-

dardausführung jeweils eine Umschalt-

box zum Anschluss von zwei oder vier

Akkus. Diese verfügt zudem über einen

Prüftaster und eine Anzeigeleuchte zur

Kontrolle der angeschlossenenAkkus.

Ganz neu ist jetzt die Akku-Umschaltbox

in der leistungsstarken Power-Ausfüh-

rung für Geräte mit hoher Stromauf-

nahme. Diese spezielle Variante eignet

sich besonders für die Verwendung mit

fahrbaren Absperrtafeln (Anschluß von

zwei Akku) und mobilen Fußgänger-

Ampelanlagen (für bis zu

vierAkku).

Natürlich ist auch die

Power-Ausführung

mit elektrischem

Verpolungsschutz

und Entkopplung

der angeschlosse-

nen Batterien aus-

gestattet, damit Sie

stets auf der sicheren

Seite sind.
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Als preiswerte Alternative zu den

umfangreichen und daher oft bedie-

nungsintensiven mobilen LED-

Wechselverkehrszeichen mit Voll-

matrix, bieten wir mit Berghaus-

MobiLED eine einfache, mit einem

Knopfdruck zu handhabende, Aus-

führung an, die speziell auf die Ver-

wendung zur schnellen Absicherung

von Baustellen ausgerichtet ist.

Die LED-Anzeige des Berghaus-

MobiLED ruht in einem pulver-

beschichteten Edelstahlrahmen, Ab-

messung: ca. 1030 x 1030 x 50 mm

(LxBxH), der einfach an der Reling

oder mit einem Lastenträger auf dem

Dach eines Sicherungsfahrzeuges

befestigt und mit 12 Volt versorgt

wird. Im zusammengeklappten

Zustand befindet sich die LED-

Matrix vor Witterungseinflüssen

geschützt mit der Anzeigefläche

nach unten geklappt. Ein Tasten-

druck auf das, mit LCD-Display für

gute Bedienbarkeit bei Nachtein-

sätzen ausgestattete, Funkbedienteil

und die LED-Matrix richtet sich mit

dem elektrischen Hubmotor auf.

Den Verkehrsteilnehmern wird das

gewünschte Symbol lichtstark mit

gelben oder roten und weißen LED

angezeigt (lichttechnisch geprüft

gem. EN 12966). Zur Auswahl

stehen bei dieser Version: Pfeil link,

Pfeil rechts, Kreuz sowie die

Verkehrszeichen Arbeitsstelle 123,

Stau 124 und Gefahrenstelle 101.

Alle Zeichen und Symbole sind auf

Wunsch auch mit gelben LED-

Blitzleuchten kombinierbar (siehe

Bilder).

Zusätzlich besteht die elektrische

Anschlussmöglichkeit für eine sepa-

rate LED-Zweifach-Warnlichtan-

lage, die dann über die LCD-Funk-

fernbedienung zugeschaltet wird.

Da für die Bedienung keine Kabel-

verbindung zwischen LED-Matrix

und Funkfernbedienung notwendig

ist, eignet sich Berghaus-MobiLED

auch hervorragend zum wechsel-

weisen Einsatz auf verschiedenen

Fahrzeugen. Es müssen lediglich je-

weils 12 Volt Versorgungsspannung

an LED-Tafel und Funkfernbedie-

nung angelegt werden.

Berghaus-MobiLED ist somit ideal

für die schnelle und preiswerte Ab-

sicherung vonArbeitsstellen.

Berghaus-MobiLED: lichtstarkes, elektromotorisch auf-

klappbares, LED-Wechselverkehrszeichen montiert auf

der Dachreling eines Bauleiterfahrzeug.

Berghaus-MobiLED – mobiles LED-Wechselverkehrszeichen

Übersichtliche Funkfernbedienung (Festmontage)

mit LCD-Display zur direkten Auswahl der Signal-

bilder mit Anzeige der ausgeführten Funktion.

Sofort auf Knopfdruck: Die gebräuchlichsten Verkehrszeichen

und Symbole für die Sicherung von Arbeitsstellen. Auf Wunsch

können zusätzlich LED-Blitzer hinzugeschaltet werden.

Hausmesse und der neuen AVS NL HamburgEröffnung

Eintreffen der Gäste zur Hausmesse der AVS

Niederlassung Hamburg.

Mobile Schutzwand ProTec 50 zum Ausprobieren. Bild links: ProTec-Tor –

Schnellzugang für Rettungskräfte. Bild rechts: Kipplängenbegrenzer (KLB)

Das gemeinsame Fiebern am Abend für die deutsche

Elf hat sich gelohnt: 4:0 gegen Portugal.

Zur Hausmesse mit interessanten Fachvorträgen

und Eröffnung am neuen Standort hatte die AVS

Niederlassung Hamburg am 16. Juni eingeladen.

Weit über 100 Gäste, wie zum Beispiel Vertreter

der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr

Schleswig-Holstein, der Niedersächsischen

Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, von

Verkehrsbehörden aus dem Landkreis Harburg

und der Stadt Winsen, Teilnehmer der Polizei von

umliegenden Polizeidirektionen und Autobahn-

kommissariaten, Kunden und Geschäftspartner,

Lieferanten und natürlich auch Kollegen von

befreundeten Verkehrssicherungsunternehmen

waren gerne der Einladung der AVS nach Rosen-

garten in die Hamburger Straße 71 gefolgt.

Nach Begrüßung durch Jens Selling, Geschäfts-

führer der AVS Lehrte, zu der auch die Nieder-

lassung Hamburg gehört, begannen am Vormittag

die informativen Fachvorträge und Vorführungen.

Den Anfang machte Ralf Gressler mit der Vor-

stellung von automatischen Stauwarnanlagen und

mobilen LED-Wechselverkehrszeichen, die im

Außenbereich praktisch vorgeführt wurden.

Nach einer Pause folgte dann der Vortrag von

Dieter Berghaus, der die mobilen Schutzwände

der ProTec-Familie und deren Einsatzbereiche

präsentierte. Unser ProTec-Tor, Schnellzugang für

Rettungskräfte, wurde im Anschluss praktisch

vorgestellt und von zwei Kollegen der Polizei ein-

fach per Hand geöffnet. Das Votum fiel eindeutig

für den häufigen Einbau unseres ProTec-Tor aus,

gerade bei 2+0 und 3+0 Verkehrsführungen mit

sonst schwerem Zugang für Rettungskräfte.

Praktisch vorgeführt wurde durch die Kollegen

der AVS Hamburg auch das Auftragen einer Fahr-

bahnmarkierung in Kaltspritzplastik (KSP). Nach

der Trocknungszeit kam zur Demarkierung dann

derAVS-PeelJet eindrucksvoll zum Einsatz.

Nur mit Wasser, welches unter hohem Druck

genau auf die Breite der Markierung aufgebracht

und in einem Arbeitsgang wieder abgesaugt wird,

wurde die Markierung einfach während der Fahrt

rückstandsfrei entfernt – ohne die Fahrbahn zu

beschädigen. So war es klar, dass die Zuschauer

vomAVS-PeelJet beeindruckt waren.

Informative Gespräche und Technik zum An-

fassen gab es ebenso an den Ständen der Aus-

steller Berghaus Verkehrstechnik (mobile Ampel-

systeme), MIS mobile Informationssysteme

(LED-Wechselverkehrszeichen und mobile Stau-

warnanlagen), AVS Verkehrssicherung (Peel-Jet,

KSP-Markierungsmaschine, transportable Schutz-

einrichtungen aus der ProTec-Familie sowie

ProTec-Tor), Hofmann Road Marking Systems

und Winter / Grün Straßenmarkiertechnik (Fahr-

bahnmarkierungsmaschinen und -material).

Pünktlich zum Feierabend ging es dann vom offi-

ziellen in den geselligen Teil über. Ab 17.30 Uhr

startete die Einweihungsparty mit rund 150 Gästen

und Mitarbeitern, die kräftig unsere Fußball-

Nationalmannschaft im Spiel gegen Portugal

unterstützten. Bei kalten Getränken und leckeren,

nach eigenem Gusto belegten Burgern, feierten

wir gemeinsam bis nach Mitternacht den erfolg-

reichen Tag. Das Team der AVS Hamburg dankt

noch einmal ganz herzlich für Ihren Besuch!
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Gerade im Bereich von Tunnelbauwerken, wie hier in Köln auf der Stadtautobahn

anz ohne Werkzeug kann die

Schutzwand mit ProTec-Tor im Notfall schnell durch Mitarbeiter der Betriebsdienste,

Polizei, Feuerwehr oder dem Rettungsdienst per Hand geöffnet werden.

B 55 a,

ist der Einsatz des ProTec-Tor besonders sinnvoll. G

So einfach wird ProTec-Tor ohne Werkzeug

geöffnet: Klappstecker ziehen, Splint lösen

und Bolzen herausnehmen – fertig!
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In einem Arbeitsgang, schnell und umweltfreundlich vollkommen ohne Chemie – nur mit

Wasser unter hohem Druck – wurde die ausgelaufene Latexfarbe während der Fahrt

gelöst, abgesaugt und sofort rückstandsfrei aufgenommen.

AVS-PeelJet
Wir arbeiten mit Hochdruck

Etwa drei Stunden nach Beginn der Ar-

beiten mit dem AVS-PeelJet konnte schon

ein Fahrstreifen wieder freigegeben werden.

Ohne die reguläre Fahrbahnmarkierung zu

beschädigen entfernt der AVS-PeelJet die

bereits abgetrocknete Latexfarbe.

Latexfarbe auf BAB 5: AVS-PeelJet minimiert Schaden erheblich

Einen nicht ganz alltäglichen Einsatz hat

das Serviceteam der AVS Mellingen am

19. Mai mit Bravour gemeistert.

In den frühen Morgenstunden waren bei

einem Verkehrsunfall mit mehreren PKW

und zwei leichtverletzten Personen auf der

BAB 5 in Richtung Gießen, Höhe Hatten-

bacher Dreieck, aus einemAnhänger etwa

300 Liter einer weißen, schnelltrocknen-

den Latexfarbe ausgelaufen. Auf einer

Strecke von ca. 200 Meter verteilte sich

die Farbe zwischen den Anschlussstellen

Alsfeld-West und Homberg/Ohm über

alle Fahrstreifen. Da die Fahrbahn-

oberfläche durch die Latexfarbe massiv

verunreinigt wurde, musste die BAB 5 für

den Verkehr in Richtung Frankfurt voll

gesperrt werden.

Trotz der großräumig eingerichteten Um-

leitung der Polizei kam es zu langen Staus.

Mit Sperrungen der BAB und Behinde-

rungen auf den Umleitungsstrecken

musste wohl bis zum nächsten Arbeitstag

gerechnet werden. Zog man doch erst eine

Vollsanierung der Fahrbahn in Erwägung

– d. h. die Fahrbahn sollte auf der verun-

reinigten Länge in kompletter Breite

abgefräst und anschließend eine neue

Asphaltdecke auftragen werden, die auch

noch derAuskühlung bedurft hätte.

Aber man erinnerte sich glücklicherweise

an unseren AVS-PeelJet, ein Spezialfahr-

zeug der AVS Verkehrssicherung für die

umweltfreundliche, rückstandsfreie Ent-

fernung von Fahrbahnmarkierungen aller

Art (Farbe, Folie, KSP,Agglomerate).

Das AVS-Serviceteam war mit diesem

Fahrzeug gerade auf dem Weg zu einem

anderen Auftrag, als es durch die Auto-

bahnmeisterei Alsfeld angefordert wurde.

Nach Klärung mit dem ursprünglichen

Auftraggeber konnte sich der AVS-

PeelJet gegen 7.30 Uhr auf den Weg zur

Unfallstelle BAB 5 machen.

Um 10 Uhr waren die Kollegen der AVS

vor Ort und gingen sofort mit Hochdruck

an die Reinigung der Fahrbahnoberfläche.

In einem Arbeitsgang, umweltfreundlich

nur mit Wasser – ohne Chemie, wurde die

inzwischen getrocknete Latexfarbe vom

AVS-PeelJet während der Fahrt gelöst,

abgesaugt und aufgenommen. Wie

präzise die Kollegen der AVS mit dem

2.500 bar Wasserstrahlverfahren um-

gehen können, zeigt sich u. a. auch darin,

dass wunschgemäß nur die Latexfarbe

rückstandslos entfernt, aber die darunter

aufgebrachte Fahrbahnmarkierung dabei

nicht beschädigt wurde.

Bereits kurz nach 13 Uhr waren die Reini-

gungsarbeiten soweit vorangeschritten,

dass ein Fahrstreifen für den Verkehr

freigegeben werden konnte. Erheblich

früher als erwartet, nämlich schon gegen

19 Uhr, gab es dann wieder "freie Fahrt"

auf allen Fahrbahnen der BAB 5.

Ersten Schätzungen der Polizei zufolge,

entstanden an der Fahrbahn, der Schutz-

planke und den Fahrzeugen ein Sach-

schaden von mindestens 100.000 Euro.

Sicherlich wären Schaden und Beein-

trächtigung aller Verkehrsteilnehmer

deutlich höher gewesen, hätte die

Fahrbahn auf 200 Meter Länge vollsaniert

werden müssen.

Wie gut, dass hier unserAVS-Serviceteam

wieder sein Können zeigen durfte. Dank

des AVS-PeelJet mit seinem speziellen

Wasserstrahlverfahren – einfach mit

klarem Wasser ganz ohne Chemie – war

keine teure und vor allem zeitaufwändige

Abfräsung der Fahrbahnoberfläche an

der Unfallstelle mehr notwendig. Schnell

konnte so ein gereinigter Fahrstreifen

freigegeben und die weitere Sperrung der

Autobahn 5 erheblich früher aufgehoben

werden, was maßgeblich zur Normalisie-

rung des Verkehrs beigetragen hat.

Schnellzugang für Rettungskräfte auf der Stadtautobahn Köln

Im Notfall in der geschlossenen Schutzwand

schnell aufzufinden –

der Schnellzugang für Rettungs-

kräfte.

und leicht zu öffnen

ProTec-Tor,

In Köln wird auf der Stadtautobahn B55a

der Tunnel Kalk vollständig saniert. Im

nun begonnenen Bauabschnitt wird es in

den kommenden 20 Monaten Einschrän-

kungen u. a. in der Fahrbahnbreite geben.

Während der Bauzeit sollen aber jeweils

zwei Fahrspuren in beiden Fahrtrichtun-

gen zur Verfügung stehen, daher wurde

die AVS Overath GmbH von Zeppelin

Rental GmbH & Co. KG in Köln mit der

Errichtung der mobilen Schutzwand

ProTec 120 beauftragt.

Durch den Tunnel Köln-Kalk fließt der

gesamte Berufsverkehr vom Autobahn-

kreuz Köln-Ost (BAB 3 und 4) auf die

Zoobrücke Richtung Innenstadt. Um die

Beeinträchtigung auf dieser hochfrequen-

tierten Strecke gering zu halten, wurde

die mobile Schutzwand nachts errichtet.

So wurden Ende Juni von Sonntag 22 Uhr

bis Montag 5 Uhr insgesamt 4.900 Meter

ProTec 120 zur Verkehrssicherung aufge-

stellt. In ausreichendemAbstand vor und

nach dem Tunnelbauwerk wurde

unser Schnellzugang für Rettungs-

kräfte, eingebaut. So ist man bei eventu-

ellen Unfälle in der Lage, jederzeit die

mobile Schutzwand von Hand zu öffnen

und mit Rettungsfahrzeugen auch in die

ansonsten geschlossenen Bereiche und

den Tunnel in jeder Richtung einzufahren.

Mit mobilen ProTec-Schutzwänden und

unserem ProTec-Tor sind Sie stets auf der

sicheren Seite!

ProTec-

Tor,


