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Eine korrekt ausgeführte Absicherung leitet Verkehrsteilnehmer  
sicher durch ungewohnte Verkehrsführungen in meist engen Bau- 
stellenbereichen. Die Verkehrsabsicherung bewahrt nicht nur Fahrer  
und Fußgänger vor schweren Unfällen sondern schützt auch die  
Arbeiter, die an der Baustelle tätig sind. Wichtig ist es daher, dass 
die hohe Qualität der Verkehrsabsicherung kontinuierlich über die 
gesamte Dauer der Baumaßnahme erhalten bleibt.

So ist in den „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richt- 
linien für Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen (ZTV-SA 97)“  
festgelegt, dass mindestens zweimal täglich (bei Tagesanbruch und nach 
Eintritt der Dunkelheit) eine Überprüfung der Baustellenabsicherung  
durch den in der verkehrsrechtlichen Anordnung benannten Verant-
wortlichen oder dessen Beauftragten erfolgen muss. An arbeitsfreien  
Tagen ist die Kontrolle mindestens einmal täglich sowie zusätzlich  
unverzüglich nach einem Unwetter oder Sturm durchzuführen. Der  
genaue Zeitpunkt dieser Kontrolle ist aufzuzeichnen.
 Mit Service Control GPS erstellen Sie schnell eine umfassende  
Dokumentation des aktuellen IST-Zustandes der Verkehrssicherung und 
erfassen im Dialogverfahren alle erforderlichen und durchgeführten 
Wartungsarbeiten. Diese werden mit Datum, exakter Uhrzeit von Beginn 
und Ende der Wartung sowie mit den GPS-Koordinaten der kontrollierten  
Baustelle abgespeichert. So erstellen Sie schon während der Kontroll- 
fahrt einen beweiskräftigen elektronischen Nachweis über die ordnungs- 
gemäße Wartung und der vor Ort ausgeführten Arbeiten sowie der  
ersetzten Materialien. Service Control GPS ist ein in sich geschlossenes 
System. Unabhängig von einem PC und damit nicht manipulierbar, werden  
die erhobenen Daten im Büro oder zentral bei der auftraggebenden Stelle  
auf Papier ausgedruckt und archiviert.

Zuverlässige Wartungs-
kontrolle mit Service 
Control GPS

um die AVS-Gruppe international zu  
etablieren, haben wir als weiteren  
Geschäftsführer Dirk Schönauer  
gewinnen können. Mit seiner lang-
jährigen Berufserfahrung in der  
Verkehrstechnik wird er als COO  
International das Wachstum der 
Gruppe weiter ausbauen. Unser Fach- 
thema „Verkehrssicherung“ gewinnt  
in Europa immer mehr an Stellen- 
wert. Daher werden wir nun in den  
internationalen Markt investieren und  
die AVS auch außerhalb von Deutsch-
land platzieren. Mit innovativen Ver- 
kehrstechnik-Produkten der Marke  
Berghaus, dem großen Portfolio 
mobiler Schutzwände der Pro-Tec- 
Familie und der jahrzehntelangen  
Erfahrung unserer Mitarbeiter als er- 
folgreiche Dienstleister möchten wir  
auch den Herausforderungen an die 
Verkehrssicherung in anderen euro-
päischen Ländern gerecht werden.

Liebe Leserinnen und Leser,

Dieter Berghaus, 
Geschäftsführer

Neue Firmware!

•  NEU: MV-LED in RGB
•  ÖPP-Autobahnprojekt A10 / A24
• DTM am Nürnberger Norisring
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• ProTec 80 auf der BAB 71 
• Neuer Standort in Oranienburg
•  AVS wächst International
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•	Rückblick	Intertraffic	2018
• Service Control GPS
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Lesen Sie bitte auf Seite 2 weiter.

•  Nun ist die Berechnung von bis zu zehn Fahrbeziehungen je 
Räumvorgang möglich. In der Berechnungsmaske werden zudem  
jetzt alle Wegstrecken auf zwei Kommastellen genau angegeben  
und errechnet.

•  Umfangreiche Signalgeber-Ausstattungsliste: Sie können in der 
Software nun jedem Signalgeber die real vorhandene Symbolik  
zuordnen. Das macht AmpelTools noch übersichtlicher.

•  Programmiermöglichkeit externer ÖPNV-Empfänger jetzt direkt  
aus AmpelTools heraus. Statt einen ÖPNV-Empfänger umständ- 
lich über ein separates Terminal programmieren zu müssen, 
können die gewünschten Parameter nun einfach mit AmpelTools 
in den ÖPNV-Empfänger eingegeben werden.

•  Wochenautomatik-Funkuhr, Auswahl von Feiertagen nach 
Bundesland. Alle Feiertage des ausgewählten Bundeslandes 
werden automatisch vorgegeben und können bei Bedarf per 
Hand editiert werden.

Mit AmpelTools erstellen Sie auf eine sehr übersichtliche Art in 
nur wenigen Schritten Signalzeitenpläne und weitere Unterlagen 
laut den RiLSA für mobile Ampelanlagen. Natürlich können mit 
AmpelTools erstellte Signalzeitenunterlagen sofort zur Program-
mierung für unsere Signalanlagen der EPB-Serie und für unser 
MPB 4400-System genutzt werden. Das spart Zeit, denn dank  
AmpelTools werden Signalzeitenplanung und Programmierung 
einfach und effektiv in einem Schritt zusammengefasst.

Mit dem kostenlosen Software-Update für AmpelTools Version 
1.51 kommt neben allgemeinen Programmanpassungen gleich 
noch ein Bündel neuer Funktionen mit, wie zum Beispiel*:

Kennen Sie AmpelTools noch nicht, so können Sie das Programm 
gerne bis zu acht Stunden testen. Laden Sie sich hierzu die aktuelle  
Version von unserer Homepage herunter. Nehmen Sie Ihren Test 
bitte in der Zeit von Montag bis Freitag zwischen 7 und 15 Uhr vor, 
da Sie beim Installieren nach einem Schlüssel gefragt werden.  
Diesen erstellen wir aus Ihrem Programmcode ganz aktuell.  
Wenden Sie sich mit Ihrem Programmcode bitte telefonisch an  
unsere Fachabteilung Steuerungsbau.

Für die beliebte Programmiersoftware AmpelTools stellen 
wir unseren Kunden ab sofort ein Software-Update mit neuen  
Funktionen zur Verfügung. Möchten Sie Ihr bereits erwor-
benes AmpelTools aktualisieren, laden Sie sich bitte die 
Version 1.51 von unserer Homepage herunter: 

www.berghaus-verkehrstechnik.de/download/software/

Beim Installieren des Software-Updates wird die bei Ihnen 
bereits vorhandene AmpelTools-Version erkannt und mit 
neuen Daten und Funktionen aktualisiert.

* Zur Nutzung einiger Funktionen kann gegebenenfalls eine spezielle Hardware 
erforderlich sein.

Kostenloses Software- 
Update für AmpelTools

Die in den ZTV-SA 97 vorgegebenen Wartungskriterien werden an der Baumaßnahme 
nacheinander im Display angezeigt. Im Dialogverfahren wird der Service-Monteur vor 
Ort durch die einzelnen Kontrollpunkte geführt.



INTERTRAFFIC 2018 in Amsterdam –
wir danken für Ihren Besuch!

Auch in diesem Jahr war Berghaus Verkehrstechnik wieder in 
Amsterdam auf der INTERTRAFFIC vertreten. So informierten 
wir vom 20. bis 23. März an unserem Messestand – direkt am 
Haupteingang in Halle 1 – über aktuelle Neuheiten der mobilen  
Verkehrstechnik und stellten den interessierten Fach- 
besuchern mobile Ampelanlagen sowie transportable Schutz- 

wände aus unserem umfangreichen Herstellungs- und Liefer-
programm vor.
 Wir danken Ihnen herzlich für Ihren Besuch an unserem 
Messestand, für das nette Kennenlernen und Wiedersehen  
sowie für die vielen anregenden Gespräche und Ihr großes  
Interesse an unseren Produkten.
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Mit rund 900 Ausstellern aus 49 Ländern und über 32.000 Fachbesuchern aus 138 Nationen (Stand 2018) ist die  
INTERTRAFFIC Amsterdam die größte und bekannteste Innovationsplattform der Welt für (nachhaltige) Mobilitäts- 
lösungen, Produkte und Dienstleistungen für die Bereiche Infrastruktur, Verkehrsmanagement und Verkehrssicherheit 
sowie Parken.

Wenn Sie ein Update für Ihren Service Control GPS 
auf die neue Firmware wünschen, so sprechen Sie 
uns bitte an. Ist Ihr Gerät technisch und optisch 
einwandfrei, können wir Ihnen einen schnellen 
Austausch anbieten. Bitte drucken Sie alle noch 
benötigten Wartungsfahrten aus dem Service  
Control GPS auf Papier aus und archivieren Sie  
diese. Nach Absprache mit uns schicken wir Ihnen 
ein Austauschgerät mit neuer Firmware und Sie 
senden uns Ihr gelöschtes Altgerät zurück.

028900A07E
RFID

Neue Firmware 5.0.2 erhältlich
Mit dem aktuell erhältlichen Firmware-Update, ab Version 
5.0, haben wir die Bedienung des Service Control GPS nun 
noch benutzerfreundlicher gestalten können. Die Zuordnung  
der RFID-Erkennungsmarken wird deutlicher. So erhält der 
Wartungsmonteur bei seinen regelmäßigen Wartungsfahrten  
jetzt beim Anmelden vor Ort einen akustischen Hinweis, ob 
es sich um eine Baumaßnahme mit einer oder zwei Erken-
nungsmarken handelt.

Service Control GPS arbeitet nach folgendem Prinzip 
(ab Firmware-Version 5.0):
Jeweils einem Wartungsmonteur wird ein Service Control 
GPS fest ausgegeben. Bei der ersten Wartungsfahrt werden  
die an der Baustelle montierten Erkennungsmarken im  
Service Control GPS entsprechend Ihrer Zuordnung (Bau-
stellen mit einer oder zwei Erkennungsmarken) erstmalig 
abgespeichert. Bei allen nachfolgenden Wartungsfahrten 
meldet sich der Monteur mit seinem Service Control GPS 
vor Ort an der nun bekannten Baustelle an. Hierzu streicht 
er über die an der Baustelle fest montierte RFID-Erken-
nungsmarke (Startmarke). Der Wartungsmonteur erhält  
einen akustischen Hinweis, ob es sich um einer Baumaß- 
nahme mit einer oder zwei Erkennungsmarken handelt. Eine 
innerstädtische Baumaßnahme oder eine Ampelkreuzung 
werden oft nur mit einer Erkennungsmarke ausgestattet, 
da eine Rückkehr zum Ausgangspunkt der Wartung meist 
möglich ist. Die Anmeldung zum Beginn der Wartung und 
die Abmeldung nach Abschluss der Wartungsfahrt erfolgen 
also stets an derselben Marke (Startmarke = Endmarke).
 Eine Baumaßnahme auf einer Bundesstraße oder Auto- 
bahn hingegen wird in der Regel mit zwei Erkennungsmarken  
ausgestattet, da man nicht zum Startpunkt der Wartungs-
fahrt zurückkehren kann. An- und Abmeldung erfolgen also 
an zwei unterschiedlichen Erkennungsmarken (Startmarke 
und separate Endmarke). Sind beide Erkennungsmarken 

einmal im Service Control GPS der Baustelle zugeordnet, 
spielt es keine Rolle von welcher Seite mit der Wartungs-
fahrt begonnen wird. Beide Marken werden als Paar zu  
einer Baumaßnahme zugehörig erkannt und stets als  
solches dokumentiert.
 Die nicht beeinflussbare Individual-Nummer der Erken- 
nungsmarke (Startmarke), welche der Baustelle fest zu- 
geordnet wurde, wird elektronisch eingelesen und ein  
Wartungsprotokoll mit Datum und Uhrzeit vor Ort eröff-
net. Service Control GPS ruft nun Schritt für Schritt zur 
Überprüfung aller in Punkt 7 (6) der ZTV-SA 97 geforderten  
Wartungskriterien auf. Im Dialogverfahren werden die aus-
zuführenden Kontroll- und Wartungsarbeiten nacheinander 
als Klartext gemäß den ZTV-SA abgefragt und durch den 
Monteur im Service Control GPS dokumentiert: Warnleuch-
ten, Beschilderung und Beleuchtung, LED-Verkehrszeichen, 
Markierung (Farbe, Folie oder Knöpfe), mobile Stauwarn-  
und transportable Lichtsignalanlagen, Schutzeinrichtungen / 
Leitelemente, Sauberkeit von Absicherungsmaterialien, 
Leitbaken, Unfallschäden. 
 Im Service Control GPS werden defekte Materialien oder 
Unfallschäden an der Baustelle vermerkt und so ein Ist- 
Zustand der Verkehrsabsicherung zum Zeitpunkt dieser 
Kontrolle erhoben. Der Wartungsmonteur gibt dann den 
Umfang der von ihm instandgesetzten Materialien an und 
bestätigt nach Prüfung jede Aufgabe einzeln. Erst nach 
Kontrolle aller vorgeschriebenen Wartungsarbeiten ist eine  
Abmeldung von der Baustelle möglich (Endmarke). Bei  
diesem Abmelden vor Ort werden Datum, Uhrzeit und 
GPS-Koordinaten satellitengesteuert aufgezeichnet.
 Im Service Control GPS wird auf diese Weise jede ein-
zelne Wartungsfahrt elektronisch dokumentiert und kann 
im Büro nach Baustellen sortiert, fälschungssicher ausge-
druckt werden. Zu jeder dokumentierten Wartung wird vom 
System eine Prüfsumme errechnet und im Ausdruck ange-
geben. Als Nachweis über die regelmäßig erfolgte Wartung 

der Baustelle (mit exaktem Ort, Datum, Uhrzeit und Umfang 
der Arbeiten) können die ausgedruckten Protokolle den  
zuständigen Behörden vorgelegt werden. Service Control 
GPS kann bis zu 1.000 Wartungen abspeichern.
 Die weiteren Vorteile der Wartungserfassung durch 
Service Control GPS liegen klar auf der Hand: sichere und 
nicht manipulierbare Dokumentation der ausgeführten 
Kontrollfahrten über den Kontrollausdruck; Wegfall hand-
schriftlicher Tagesberichte; einfache Klartextvorgabe der 
auszuführenden Wartungsarbeiten gemäß ZTV-SA 97. Alle 
wartungsrelevanten Kriterien müssen im Service Control 
GPS einzeln bestätigt werden, vorher ist ein Abmelden von 
der Baustelle nicht möglich. Mit Service Control GPS kön-
nen Sie zweifelsfrei belegen, dass Sie Ihrer Verkehrssiche-
rungspflicht gewissenhaft nachgekommen sind.
 Für Unternehmen ergibt sich zudem eine umfassende 
Übersicht wie viel Zeit für jede einzelne Baustelle bean-
sprucht wird. Zusätzlich wird die genaue Menge des defekten  
Materials (z. B. Bakenleuchten) festgehalten und was davon 
ersetzt werden musste. Diese Daten sind für eine eventuelle  
Nachkalkulation einer Baumaßnahme wichtig. Ebenso 
können Auftraggeber oder Straßenbaubehörden nun einen 
verlässlichen Nachweis erhalten, dass und wann die vorge- 
gebenen Baustellenkontrollen im Rahmen der Verkehrs- 
sicherungspflicht nach den Vorgaben der ZTV-SA 97 tatsäch- 
lich vor Ort erbracht wurden.
 Service Control GPS lässt es zu, dass Erfahrungen aus der  
Praxis in unsere Firmware eingebracht und bei Bedarf als  
Software-Updates allen Kunden zur Verfügung gestellt wer- 
den können. Ebenso ist es möglich, die Funktionsweise des 
Service Control GPS auch an weitere Aufgabenbereiche an-
zupassen oder für andere Branchen zu erweitern. Für einen  
Einsatz außerhalb von Deutschland können wir Menüsprache,  
Funktionsweise und Kontrollkriterien individuell auf die je-
weiligen nationalen Vorgaben zuschneiden. Bitte fragen Sie 
uns – wir erstellen Ihnen gerne ein entsprechendes Angebot.

Fortsetzung von Seite 1
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Mobile LED-Vorwarntafel jetzt auch  
in RGB-Fullcolour

Die zwei LED-Anzeigetafeln des MV-LED RGB sind licht- 
technisch gemäß EN 12966 geprüft und modular aufeinander  
aufgebaut. Die obere LED-Tafel, mit welcher vorzugsweise 
Verkehrszeichen in Form von Ronden oder Dreiecken dar-
gestellt werden, ist mit Leuchtdioden zur Darstellung von 
RGB-Fullcolour (48 x 48 px) ausgestattet – ebenso die untere  
LED-Anzeigetafel (64 x 80 px). So lassen sich auf beiden 
LED-Tafeln, jeweils über die gesamte Fläche, vollfarbig 
Verkehrszeichen, Textinformationen, animierte Grafiken 
und Symbole in RGB-Technik anzeigen, auf Wunsch auch 
mit separat einblendbaren Zusatztexten und Meteranga-
ben. Für stets gute Wahrnehmung sorgt die automatische 
Lichtstärkeanpassung an die Umgebungshelligkeit.
 Rechts und links der oberen Anzeigetafel ist zudem  
serienmäßig eine BASt-geprüfte LED-Zweifach-Warn-
lichtanlage (Ø 340 mm) angebracht. Die Anzeigetafeln der 
MV-LED RGB sind beim Transport mit der Anzeigefläche 
nach unten geklappt und somit vor direkten Witterungs-
einflüssen geschützt. Vor der Benutzung im Winter muss 
die Anzeigefläche also nicht erst von darauf liegendem 
Schnee befreit werden. Das Heben- und Absenken der 
LED-Tafeln erfolgt mit einem Spindelhubmotor. Für den 
Transport werden die Tafeln im abgeklappten Zustand 
elektromechanisch verriegelt.
 Der mobile Vorwarner MV-LED RGB ist auf einem feuer- 
verzinkten ungebremsten 750 kg-Anhänger mit Feststell-
bremse aufgebaut. Serienmäßig ist der Anhänger mit  
höhenverstellbarer Zugdeichsel mit auswechselbarer 
DIN-Öse sowie mit Kugelkopf-Zugeinrichtung ausgestattet  
und für Geschwindigkeiten bis 100 km/h zugelassen. So 
kann die mobile LED-Vorwarntafel wahlweise von PKW 
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Der mobile Vorwarner MV-LED RGB warnt mit lichtstarker, vollfarbiger LED-Technik aktiv vor Tagesbaustellen, 
Einsatz- und Gefahrenstellen bei Verkehrsunfällen sowie temporär geänderten Verkehrsführungen – auch bei 
Veranstaltungen.

oder LKW zum Einsatz gebracht werden. Das geräumige 
Akkuabteil im Fahrgestell der Vorwarntafel bietet aus-
reichend Platz für bis zu zwei Akkus und auf Wunsch für 
ein Ladegerät. Ebenso kann im Akkuabteil die optional  
erhältliche Funkfernbedienung über Nacht aufbewahrt 
und gleichzeitig wieder einsatzbereit aufgeladen werden.
 MV-LED RGB wird so gefertigt, dass sie bei Bedarf zum 
Transport auf die Baustelle auch einfach in die, ebenfalls 
von Berghaus hergestellte, fahrbare Absperrtafel AM 4 TL 
eingeschoben werden kann. So ist für fahrbare Absperr- 
tafel und mobile Vorwarntafel nur ein einziges Zugfahr-
zeug erforderlich.

Flexible vollfarbige Darstellung – frei programmierbar.
Die Bedienung ist sehr einfach und kann intuitiv am eigenen  
Bedienteil an der Vorwarntafel erfolgen. Als Option steht 
für alle Funktionen eine Funkfernbedienung mit hinter-
grundbeleuchtetem grafischen LC-Display und aktiver 
Rückmeldung zur Verfügung. Mit dieser lässt sich die 
MV-LED RGB auch während der Fahrt bedienen. Alle voll-
farbigen Verkehrszeichen, Piktogramme, Symbole und 
Schriften, auch als bewegte Laufschrift, werden im Bitmap- 
Bildformat gespeichert und können individuell vom Anwen-
der selbst am PC erstellt werden. Die hierzu notwendige, 
leicht verständliche Editiersoftware in deutscher Sprache  
und das USB 2.0-Schnittstellenkabel zur Programmierung  
gehören bei Berghaus bereits serienmäßig zum Liefer-
umfang. Eine Auswahl der wichtigsten Verkehrszeichen, 
Texte und animierten Grafiken sind bereits ab Werk vor-
programmiert. So kann die mobile Vorwarntafel MV-LED 
RGB sofort zum Einsatz gebracht werden.

NEU: Jetzt auch in RGB!

Die A10 und die A24 zwischen dem Autobahn-
dreieck (AD) Pankow und der Anschlussstelle 
(AS) Neuruppin gehören zu den meistbefahre- 
nen Strecken der Hauptstadtregion. Sie wer-
den in weniger als fünf Jahren unter laufendem  
Betrieb ausgebaut bzw. erneuert, um dem 
künftigen Verkehrsaufkommen gerecht zu 
werden. Die bisher vierstreifige A10 zwischen 
den Dreiecken Havelland und Pankow wird 
auf ca. 30 km sechsstreifig ausgebaut. Damit  
verschwindet zugleich ein Nadelöhr im Berliner  
Autobahnring, das in der Vergangenheit zu vielen  
Verkehrsbeeinträchtigungen führte. Der vier-
streifige, ca. 30 km lange Abschnitt der A24  
zwischen der AS Neuruppin und der AS 
Kremmen wird komplett erneuert, wobei die 
Seitenstreifen verbreitert werden, um Teil-

Die AVS hat den Zuschlag für die Verkehrssicherung zum sechsstreifigen Ausbau und 
grundhaften Erneuerung der Autobahnen 10 und 24 in Brandenburg erhalten. Dieses ist das 
sechste ÖPP-Autobahnprojekt in Deutschland für welches die AVS die langjährige Verkehrs-
sicherung durchführt.

abschnitte im Bedarfsfall je nach Verkehrsauf-
kommen temporär für den Verkehr freizugeben.
 Im Rahmen des Autobahnprojektes werden 
auch eine Brücke abgebrochen und 38 neue 
Brückenbauwerke errichtet, davon 28 Ersatz-
neubauten und 10 Neubauten. Bereits 2022 
sollen die Bauarbeiten auf rund 60 Kilometern 
Autobahn in der Hauptstadtregion abgeschlos-
sen werden.
 Zum Redaktionsschluss wurden, sowohl 
auf der A10 als auch auf der A24 in fünf Bauab-
schnitten, die Verbreiterungen für die späteren 
4+0 Verkehrsführung gebaut. Hierfür hatte das 
neue AVS-Team Oranienburg, mit Unterstüt-
zung der Kollegen aus Dresden, bereits auf  
einer Länge von etwa 30 km die entsprechenden  
Verkehrsabsicherungen eingerichtet.

AVS sichert Brandenburgs erstes 
ÖPP-Autobahnprojekt A10 / A24

Der Norisring ist seit Jahren ein Highlight im DTM-Rennkalender. Es ist die Atmosphäre, die 
diese Rennveranstaltung auf dem Nürnberger Zeppelinfeld zu etwas Besonderem macht. Der 
Norisring ist der einzig verbleibende Stadtkurs in Deutschland. Die nur 2,3 km lange Strecke 
wird wegen der seines ganz besonderen Flairs auch das „Fränkische Monaco“ genannt.

Foto: ITR GmbH, DTM-Mediateam

Bereits zum 76. Mal veranstaltete der Motor-
SportClub Nürnberg (MCN) vom 22. bis 24. Juni  
das traditionsreiche Rennwochenende am Noris- 
ring, welches neben den beiden DTM-Läufen, 
der FIA Formula 3 European Championship 
und der FHR 100-Meilen-Trophy, ein vielfältiges 
Rahmenprogramm auf dem Zeppelinfeld bot.
 Das Material zur Verkehrsabsicherung die-
ser Großveranstaltung kam auch in diesem 
Jahr wieder von der AVS Nürnberg. So wurden 
zum Beispiel Sicherheitsbaken aufgestellt, die 
den Zuschauerbereich vom Wartebereich der 
Formel3-Fahrzeuge vor der Streckeneinfahrt 
abgrenzten. Für den Aufbau der Zuschauer- 
tribünen wurde eine temporäre Verkehrsführung  
eingerichtet. Die AVS stellte zudem eine große 
Menge Verkehrsleitkegel bereit, die die vielen 
Helfer des MCN dann zur optimalen Lenkung 
der anreisenden Besucherfahrzeuge in die 
Parkflächen einsetzte. Individuelle Beschilde- 

rungen, zur Leitung der Zuschauer auf dem 
Veranstaltungsgelände, wurden durch die AVS 
erstellt. Die Rennen der DTM am Norisring 
werden unter anderem von Sat.1 live im Fern-
sehen übertragen. So wurden transportable 
Betonsockel und Gittermasten aufgestellt, 
welche im Arbeitsalltag der AVS eigentlich zur 
Aufstellung von mobilen Ampelanlagen und zur 
Kabelüberspannung verwendet werden. Hier 
nun dienten sie an interessanten Punkten des 
Rundkurses zur Aufnahme von Kameras, die 
das Renngeschehen live erfassten.
 Für die AVS-Verkehrssicherungsteams sind 
die jährlichen Rennveranstaltungen am Noris-
ring nichts Neues mehr, aber sie bieten doch 
immer wieder eine interessante und nicht all-
tägliche Abwechslung. Daher ist es nur gut zu 
verstehen, dass sich einige Mitarbeiter der AVS 
Nürnberg GmbH im MotorSportClub Nürnberg 
e. V. auch ehrenamtlich engagieren.

DTM am Nürnberger Norisring

Symbolfoto
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Dirk Schönauer ist mit dieser Branche praktisch  
aufgewachsen. Nach seiner Lehre als Bank-
kaufmann, dem Bachelor Studium (GM) sowie 
einigen Jahren Exkurs in der Marketing- und  
IT-Branche, folgte er den Fußstapfen seines 
Vaters in die Verkehrssicherheit.
 In den letzten 12 Jahren leitete er als COO 
den Vertrieb der Firmen Saferoad RRS GmbH,  
Briteline Europe GmbH und betreute auslän- 
dische Tochterfirmen von Saferoad. Das hier 
erworbene Fachwissen in den Bereichen Stahl-
schutzplanken und Straßenmarkierungsfolien, 
ergänzte er durch die Erfahrung in der Bau-
stellensicherung an sich als Geschäftsführer  
der Limes Mobil GmbH.
 Für die AVS-Gruppe zeichnet Dirk Schönauer  
nun als COO International verantwortlich für das 
Wachstum außerhalb Deutschlands. Den stetig  
steigenden Anforderungen an Baustellen- 
sicherheit in vielen Ländern Europas und Global  
sind die hochwertigen Produkte von AVS, als 
auch der Peter Berghaus GmbH, ein hilfreiches 
Werkzeug zur Umsetzung der Ziele. Schwer-
punkt von Herrn Schönauer liegt in der Betreu-
ung neu hinzukommender Niederlassungen 
im Ausland sowie die Interessenvertretung in  
globalen Verbänden und Kongressen.
 Wir freuen uns sehr, Herrn Schönauer in  
unserem jungen, motivierten Team begrüßen 
zu dürfen und wünschen ihm einen guten Start 
bei seiner neuen Aufgabe.

Ein neues Gesicht bei der AVS Verkehrs- 
sicherung GmbH: Dirk Schönauer (46), aus 
Montabaur, COO International.

In Oranienburg, nördlich von Berlin, 
hat die AVS Mellingen GmbH nun einen  
weiteren Standort gegründet. 

Die AVS hat den Zuschlag für die Ver-
kehrssicherung des ÖPP-Projektes A10 /
A24 in Brandenburg erhalten. Bis voraus-
sichtlich zum Jahr 2022 wird der sechs-
spurige Ausbau der A10 zwischen den 
Dreiecken Havelland und Pankow sowie 
die Sanierung der A24 zwischen den An-
schlussstellen Neuruppin und Kremmen 
andauern. Während dieser langjährigen  
Bauzeit sorgt vor Ort das AVS-Team  
Oranienburg für sichere Fahrt. Zusätzlich 
werden die Kollegen auch Verkehrsab- 
sicherungen auf Bundes- und Landstraßen  
in Berlin und Brandenburg ausführen. 

Die AVS Mellingen GmbH, NL Oranienburg,  
befindet sich in der Sachsenhausener 
Straße 29 a – 31 in 16515 Oranienburg und 
ist telefonisch unter Tel. 03301 / 429567-0 
zu erreichen.

AVS Oranien-
burg eröffnet

AVS wächst  
International

Jan Witte
Baustellenmonteur

für Verkehrssicherung

AVS ist Deutschlands Nummer 1 für professionelle Verkehrssicherung. Von Verkehrszeichenplänen über 
Umleitungsstrecken bis zur kompletten Baustellenmarkierung und zu mobilen Schutzwänden bieten wir 
alles aus einer Hand. Mit über 500 AVS-Fachkräften an 14 AVS-Standorten deutschlandweit betreuen wir seit 
über 50 Jahren regionale und nationale Verkehrssicherungsprojekte. Werden auch Sie Teil unseres Teams.  
Aktuelle Jobangebote unter avs-verkehrssicherung.de

„Anpacken. Zupacken. Mitgestalten.
Genau darum bin ich bei AVS!“

Anzeige

Die AVS Mellingen GmbH hat die Verkehrs- 
sicherung für die Fahrbahndeckenerneuerung 
zwischen den Anschlussstellen Ilmenau-Ost 
und Stadtilm übernommen (km 103,0 - 95,8). 
Auf diesem Streckenabschnitt werden Erhal-
tungs- und Instandsetzungsarbeiten an Bau-
werken und Fahrbahn durchgeführt. Um die 
Beeinträchtigungen für Berufspendler mög-
lichst gering zu halten, erfolgen die Arbeiten  
in drei Bauabschnitten und sollen Anfang  
September abgeschlossen sein. Das AVS-Team 
stellte für die sichere Verkehrsführung durch 
den Baustellenbereich erstmals 5.300 Meter 
mobile Schutzwand der neuen ProTec 80 auf. 

ProTec 80 gleich dreimal im Einsatz  
auf der BAB 71 in Thüringen

Während der Bauzeit wurde der Verkehr teils in 
einer 2+0- bzw. 3+0-Regelung durch die Bau-
stelle geführt. Hierzu musste die ProTec 80 
unter Aufrechterhaltung des Verkehrs jeweils 
umgesetzt werden.
 Als Komplettanbieter sorgen die Teams der 
AVS Mellingen nicht nur für die Verkehrssiche-
rung auf der Autobahn, sondern stellen ebenso 
die erforderlichen Umleitungsbeschilderungen 
sowie transportable Lichtsignalanlagen für das 
nachgeordnete Netz auf und führen die regel-
mäßigen Kontroll- und Wartungsfahrten durch.
 Auch bei der Baumaßnahme auf der A71 im 
Bereich Sömmerda- Ost setzte die AVS Mel-

lingen bis Mitte Juli rund 1.300 Meter mobile  
Schutzwand ProTec 80 ein. Hier wurden nicht 
nur die Fahrbahnen der Autobahn 71 auf dem 
Streckenabschnitt (km 35,8 - 36,5) erneuert, 
sondern auch die weiteren Fahrbahnen im 
kompletten Anschlussstellenbereich. Im Laufe 
der Bauarbeiten war es erforderlich, die mobile 
Schutzwand auf kompletter Länge umzubauen.
 Die Verkehrssicherung einer weiteren Bau-
maßnahme auf der Autobahn 71, zwischen den 
Anschlussstellen Gräfenroda und Oberhof, wird  
ebenfalls seit April von der AVS Mellingen durch- 
geführt. Für die Absicherung zur Instandsetzung  
der Talbrücke Schwarzbachtal und Nachrüstung  
der Ausstattung des Tunnels Alte Burg werden  
1.800 Meter ProTec 80 eingesetzt. Der erste 
Bauabschnitt dauerte zum Redaktionsschluss 
noch an und soll nach etwa 200 Bautagen,  
voraussichtlich Anfang November, vor einer 
Winterpause abgeschlossen werden.
 Äußerst positives Fazit für ProTec 80 nach 
den ersten Einsätzen: Bei all diesen Baumaß-
nahmen an denen die neue Schutzwand zum 
Einsatz kam, zeigte sich, dass der Auf-, Ab- und 
Umbau der ProTec 80 für ein T3 / H1-System 
wirklich zügig erfolgen kann. Und das ist nicht 
nur den gut geschulten und eingespielten AVS- 
Teams zu verdanken, denn auch die Monta-
ge der ProTec 80 geht leicht von der Hand: Je  
Element muss zur kraftschlüssigen Verbindung 
nur eine einzige Schraube von oben befestigt 
werden. Durch das geringe Eigengewicht von 
lediglich 80 kg pro Meter kann der Transport 
dieser mobilen Schutzeinrichtung zur und von 
der Baustelle sehr effizient erfolgen.

www.mobile-schutzwaende.de

Erst im März haben wir die leichte mobile Schutzwand ProTec 80, für die Aufhaltestufen 
T1, T3 und H1 als Messeneuheit zur INTERTRAFFIC vorgestellt. Und bereits seit April sind  
insgesamt über acht Kilometer ProTec 80 an gleich drei unterschiedlichen Baumaßnahmen 
in Thüringen auf der Autobahn 71 im Einsatz.


