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Jetzt gilt es recht schnell zu sein, denn im Frühjahr starten wieder 
unsere beliebten Ampel-Schulungen und die begrenzten Seminar-
plätze sind immer sehr begehrt. In den letzten Jahren haben über 
1.700 Teilnehmer von Behörden, Straßenmeistereien, Bauunterneh-
men und Dienstleistern für Verkehrsabsicherung unser Angebot an-
genommen und sich direkt vom Hersteller für mobile Ampeltechnik 
schulen lassen.

In den jeweils zweitägigen Seminaren vermitteln wir den Teilnehmern 
unter Einbezug der aktuellen gesetzlichen Vorgaben, wie z. B. den TL-
LSA, den ZTV-SA und der RiLSA 2015 die notwendigen Grundkenntnisse 
der mobilen Ampeltechnik. An Beispielen aus der Praxis erläutern unse-
re erfahrenen Techniker die Erstellung von Signalzeitenplänen und üben 
mit den Teilnehmern die praktische Umsetzung in die unterschiedlichen 
Ampelsysteme.
 Die Schulung I ist ideal für den Einstieg in die Ampeltechnik bzw. für 
Anwender, die mobile Ampelanlagen vorzugsweise im Einbahnwechsel- 
und Einmündungsbetrieb bis maximal zur Regelung von Kreuzungs- 
verkehr einsetzen möchten. 
 Aufbauend bieten wir für Fortgeschrittene unsere Schulung II als  
Anwenderseminar für mobile Kreuzungssteuergeräte der aktuellen  
EPB-Serie und die Fußgängeranlage FG 2 an und stellen zu den EPB- 
Steuergeräten die Fernsteuerung / Fernwartung vor.
 Zu den Schulungen laden wir Sie in KW 5 nach Kürten (Nordrhein- 
Westfalen) oder in KW 10 nach Mellingen (Thüringen) ein. Nehmen Sie  
unser Angebot an und lassen Sie Ihre Mitarbeiter direkt beim Hersteller 
schulen, denn eine gute Qualifikation zahlt sich immer aus!

Berghaus- 
Ampelschulungen 2018
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mit Übernahme der Geschäftsanteile  
F.V.S. GmbH in Wendelstein bei Nürn-
berg ist die AVS-Gruppe nun auch in 
Bayern erfolgreich tätig! Zur gewohnt 
professionellen Verkehrssicherung 
der F.V.S., haben wir in Nürnberg die 
Produktion der mobilen Schutzwand 
ProTec 120/121 aufgenommen. 
 Somit ist auch dieser neue Stand-
ort mit seinem Angebot an Dienst-
leistungen sowie der Produktion  
eigener Systeme nun vollintegrierter  
Teil des Leistungsspektrums der 
AVS-Gruppe. Mit dem Ausbau der 
Produktion können wir noch besser 
auf die Bedürfnisse unserer Kunden  
reagieren. Wir freuen uns, dass wir  
mit der Übernahme der F.V.S. GmbH  
einen zuverlässigen Partner inner-
halb der Branche in die AVS-Gruppe  
aufnehmen konnten und mit dem  
Standort auch unsere Wachstums- 
ziele weiter verfolgen können. 

Liebe Leserinnen und Leser,

Dieter Berghaus, 
Geschäftsführer

Ob Einsteiger oder Fortgeschrittene: Wir bringen Sie auf den aktuellen Stand in der 
mobilen Ampeltechnik, wie hier in unserem Schulungsraum in Kürten. Gerne geben 
unsere erfahrenen Techniker ihr über Jahre erworbenes, praxisbezogenes Wissen an 
die Seminarteilnehmer weiter und stehen für Fragen zur Verfügung.

Die Startseite von Mobile-Schutzwaende.de ist klar strukturiert und durch die 
neuen 3D-Darstellungen auch optisch ein Hingucker. Natürlich ist die Website 
auch in Englisch verfügbar. Schauen Sie doch mal vorbei und klicken Sie sich 
durch unsere neue Menü-Führung. 

Übersichtlich erhält der Besucher interessante Informationen, 
technische Daten und Abbildungen zu den mobilen Schutzwänden 
der ProTec-Familie, kann Übersichten anschauen, Prospekte samt 
Datenblättern herunterladen und sich über die geprüften Auf- 
haltestufen und Wirkungsbereiche der einzelnen Schutzwände  
informieren.
 Da unsere Kunden nicht nur aus dem Büro oder von Zuhause 
auf unsere Webseite zugreifen, haben wir beim Relaunch beson-
deren Wert auf übersichtliche Anordnung und gute Lesbarkeit im 
so genannten „Responsive Webdesign“ gelegt. So passt sich die 
Bildschirmdarstellung und -auflösung unserer Webseite automa-
tisch an die unterschiedlichen Anforderungen mobiler Endgeräte 
wie Smartphones oder Tablets an. Damit wird das Surfen von un-
terwegs auf www.Mobile–Schutzwaende.de noch einfacher und 
anwenderfreundlicher. 

Relaunch:  
Mobile-Schutzwaende.de  
im neuen Design
Wir haben unsere Webseite www.Mobile-Schutzwaende.de  
komplett überarbeitet. Das Design der Homepage wurde opti-
miert, erscheint jetzt noch klarer und aufgeräumt.

Bitte nutzen Sie zur Anmeldung unseren Flyer, den wir ab sofort 
auf unserer Internet-Homepage bereitgestellt haben. Telefonische  
Anmeldungen können wir leider nicht entgegennehmen.
berghaus-verkehrstechnik.de

    Jetzt anmelden!
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INTERTRAFFIC 2018 in Amsterdam

Bitte tragen Sie sich schon heute diese wichtige Veranstaltung 
in Ihren Terminkalender ein, denn vom 20. bis 23. März 2018 
findet an vier Messetagen im Messezentrum RAI in Amsterdam  
die nächste INTERTRAFFIC statt.  
Als namhafter innovativer Hersteller 
für mobile Verkehrstechnik sind wir  
natürlich seit Jahren auch auf dieser, 
alle zwei Jahre in den Niederlanden 
stattfindenden, internationalen Fach-
messe vertreten. An unserem Messestand – direkt am Haupt- 
eingang in Halle 1 – informieren wir über aktuelle Neuheiten 
der mobilen Verkehrstechnik und stellen den interessierten  

Fachbesuchern mobile Ampelanlagen sowie transportable 
Schutzwände aus unserem umfangreichen Herstellungs- und 
Lieferprogramm vor. Wir laden Sie herzlich ein, uns an unse-

rem Messestand 01.410 in Halle 1  
zu besuchen und freuen uns heute 
schon auf ein nettes Wiedersehen in 
Amsterdam sowie auf viele interes-
sante Gespräche. 
In der nächsten Ausgabe der Berg-

haus-News werden wir eine Vorschau auf unseren Messe- 
auftritt geben. Lassen Sie sich überraschen!
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Mit rund 800 Ausstellern aus 47 Ländern und über 30.000 Fachbesuchern aus 134 Nationen (Stand 2016) ist die  
INTERTRAFFIC Amsterdam die größte und bekannteste internationale Innovationsplattform der Welt für nachhaltige 
Mobilitätslösungen, Produkte und Dienstleistungen für die Bereiche Infrastruktur, Verkehrsmanagement und Verkehrs-
sicherheit sowie Parken.

   Bitte vormerken!

MPB 44 M: kompaktes Master-Steuergerät zur Ansteuerung von bis zu 
12 Signalgruppen – inklusive eingebautem 42 Volt-Trafo zur zentralen 
Spannungsversorgung aller MPB 44 S-Ampelsignalgeber.

MPB 44 S Signalgeber zur Regelung von Fußgänger- und Fahrbahn- 
verkehr mit eingebauter Steuerung und Schaltnetzteil 42/12 Volt.

Verkabelungsskizze: Datenaustausch und zentrale Spannungsversor-
gung für alle Ampeln (bis zu 12 Signalgruppen) erfolgen zusammen über 
nur ein gemeinsames Kabel aus dem MPB 44 M-Steuergerät. 

Mobiles Ampelsystem MPB 44 M/S –  
zur Regelung von bis zu 12 Gruppen
Das mobile Ampelsystem MPB 44 M/S ist gemäß Typenklasse D der TL-LSA geprüft und dient zur flexiblen Regelung 
von maximal 12 Signalgruppen. Durch die besondere Bauweise mit Master-Steuergerät und Slave-Ampelsignal- 
gebern eignet es sich für viele Verkehrssituationen. So zum Beispiel hervorragend zur Regelung von Fußgänger- 
überwegen mit Anforderung bei zudem gleichzeitigen verkehrsabhängigen Einbahnwechsel-, Einmündungs- oder  
Kreuzungsverkehr und ggf. noch zusätzlich mit Abbiegespur, Blinker oder Wartesignal.

Die MPB 44 M/S-Serie basiert auf dem seit vielen Jahren be-
liebten und hervorragend in der Praxis bewährten mobilen 
Ampelsystem MPB 4400. So müssen unsere Kunden nicht 
auf ein komplett neues System umsteigen, denn je nach 
Ausstattung können bereits vorhandene Ampelsignalgeber 
sofort in das MPB 44 M/S-System eingebunden werden.
 Auch die Erstellung der Signalzeitenprogramme ent-
spricht dem der MPB 4400-Serie. Das hat den großen Vor-
teil, dass jeder, der schon einmal mit dieser Ampel gearbei-
tet hat, das neue MPB 44 M/S Ampelsystem sofort bedienen 
kann. Man muss also nicht erst seine Mitarbeiter neu schulen 
und auf ein neues System anlernen, was besonders unsere 
Kunden freut, die zum Teil schon seit über 20 Jahren mit der 
zuverlässigen MPB 4400 vertraut sind.
 Das MPB 44-System besteht aus einem Master-Steuer-
gerät „M“ und einzelnen Signalgebern „S“, die direkt an den 
Masten aufgehängt werden. Bei diesen Ampelsignalgebern, 
die mit Berghaus-LED- und 42 Volt-Technik für eine zentrale 
Spannungsversorgung ausgestattet sind, wird zwischen 
zweibegriffigen Fußgänger- und dreibegriffigen Fahrbahn-
köpfen unterschieden.
 Bei Bedarf können für eine verkehrsabhängige Ampel-
regelung alle Fahrbahnsignalgeber mit richtungserken-
nenden Radarmeldern versehen werden. Ebenso kann 
auf Wunsch auch unsere PB-CAM als Videodetektor zur  

Daten-BUS-Kabel 
inkl. Spannungs- 
versorgung 42 Volt AC MPB 44 M

Verkehrserfassung auf den MPB 44 S-Signalgebern einge-
setzt werden. 
 Zur Realisierung einer Bedarfsampel für Fußgänger  
können in diese Signalgeber sofort Anforderungstaster  
eingesteckt werden. Eine zusätzliche Verkabelung der  
Taster zum Steuergerät ist nicht erforderlich.
 Alle Ampelköpfe sind jeweils mit einer eigenen Steuer-
platine ausgestattet, die auch die angeschlossenen Zusatz- 
einrichtungen erfasst. Die Signale werden zentral vom MPB 
44-Master-Steuergerät per Datenbus angesteuert.
 Das Steuergerät MPB 44 M enthält bereits die 1. Ampel-
steuerung und wird daher schon ab Werk mit einem speziel-
len Fahrbahnsignalgeber geliefert.
 Der Datenaustausch zwischen Master-Steuergerät und 
den einzelnen Slave-Signalgebern erfolgt zusammen mit 
zentraler 42 Volt-Spannungsversorgung aus dem Steuer-
gerät nur noch über ein einziges Kabel. Das minimiert den 
Verkabelungsaufwand an der Baustelle deutlich. Und da 
keine Extra-Kabel für Spannungsversorgung, Melder, Tas-
ter und Datenbus erforderlich sind, lässt sich mit dieser 
Ein-Kabellösung viel Zeit und Geld beim Auf- und Abbau der 
Ampelanlagen sparen.
 Sollte ausnahmsweise einmal bauseitig keine Netz- 
spannung zur Verfügung gestellt werden können, so lassen 
sich alle Komponenten auch ganz separat mit 12 Volt-Akkus 

am Steuergerät und an den einzelnen Ampeln betreiben. Je 
nach gewünschter Anwendung können bis zu vier Signal- 
gruppen ohne weitere Hilfsmittel direkt am Steuergerät 
programmiert werden – einfach und schnell über die im 
Master integrierte und bereits von der MPB 4400 bekannte 
Handbox-Oberfläche. Für die Programmierung von bis zu 12 
Signalgruppen ist zudem das Interface zum Anschluss eines 
Laptops bereits fest im Master eingebaut. Daher befindet 
sich im Steuergerät auch eine frei zugängliche 230 Volt- 
Service-Steckdose, so ist bei Netzspannung der Laptop- 
Betrieb stets gewährleistet. Die Laptop-Programmierung 
erfolgt in gewohnter Weise mit unserem grafischen Soft-
wareprogramm AmpelTools.
 Im MPB 44 M-Steuergerät enthalten sind auch der 230/ 
42-Volt-Trafo zur zentralen Spannungsversorgung aller  
Signalgeber, eine Fehlerstromschutzeinrichtung (FI-Schal-
ter), der Not/Aus-Schalter für die komplette Ampelanlage,  
der Anschluss für einen externen Drucker oder Laptop  
(USB und seriell) sowie der Anschluss für unser SMS- 
Benachrichtigungsmodul. Direkt ab Werk verfügt das  
Steuergerät auch über einen Anschluss für ein externes 
Bediengerät zur Anwahl von Handbetrieb, Allrot, Blinken, 
Lampen-Aus und Automatik zum Beispiel mit einer Kabel- 
oder Funkfernbedienung. Ein Synchroneingang zur Koor-
dinierung der Grünen Welle ist ebenso vorhanden, wie ein 
Ausgang für einen Parallelsignalgeber.
 Der in die Frontplatte des MPB 44 M-Steuergerätes ein-
gebaute digitale Wechselstromzähler dient jederzeit zur 
schnellen Ermittlung des 230 Volt-Energiebedarfs – ideal  
für die Kostenabrechnung, wenn man einmal auf einen  
privaten Netzanschluss zurückgreifen muss.

Möchten Sie wissen, wie Sie Ihre bereits schon vorhan-
denen MPB 4400-Ampelanlagen in das neue MPB 44 M/S- 
System einbinden können? Wir beraten Sie gerne. Bitte 
fordern Sie Ihr individuelles Angebot an.

Nur ein Kabel!
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2 in 1: LED-Vorwarntafel  
mit zusätzlicher Überkopf- 
Signalisation in 6 Meter Höhe

Der Anwender kann nun frei entscheiden, 
ob er TOP-LED 2 nur als normale LED- 
Vorwarntafel am Fahrbahnrand einsetzt 
oder je nach Verkehrssituation zusätzlich 
noch den Auslegerarm mit LED-Tafeln in 
sechs Meter Höhe über der Fahrbahn aus-
klappt. Dann werden besonders bei mehr-
spurigen Straßen auch Verkehrsteilnehmer  
auf der linken und mittleren Fahrbahn 
gewarnt, deren Sicht auf die reine LED- 
Vorwarntafel auf dem Seitenstreifen durch 
rechtsfahrende LKW verdeckt ist.
 Zusätzlich zur rückseitigen LED-Vorwarn-
tafel steht die komplette Fläche der Über-
kopf-LED-Tafel im Querformat durchgehend 
für Verkehrszeichen, Texte, Informationen 
und bewegte Animationen zu Verfügung. So 
ist eine Signalisierung über der Fahrbahn 
auch für mehr als nur zwei Fahrspuren 
möglich. Die LED-Anzeigetafeln sind licht-
technisch gemäß EN 12966 geprüft und auf 
Wunsch auch in RGB-Ausführung lieferbar.
 Mit der zum Lieferumfang gehörenden 
Editiersoftware in deutscher Sprache können  
Verkehrszeichen, Piktogramme, Symbole 
und Schriften, auch als bewegte Laufschrift 

So ist es mit dem Schilder-Scout z. B. ein Leich-
tes, zu den in der verkehrsrechtlichen Anord-
nung oder im Regelplan vorgeschriebenen 
Verkehrszeichen, auch die notwendigen Berg-
haus-Schilderständer für einen geprüften si-
cheren Stand gemäß den Vorgaben der TL-Auf-
stellvorrichtungen auszusuchen. Unser einfach 
zu verstehendes System mit farbigen Punkten 
macht die richtige Zuordnung und Auswahl der 
Aufstellvorrichtung sehr übersichtlich.
 Zusätzlich geben wir einen kleinen Einblick 
in unser umfangreiches Herstellungs- und 
Lieferprogramm von A bis Z, wie zum Beispiel 
transportable Ampelsysteme und Aufstell-
vorrichtungen, mobile Schutzwände, fahrbare 
Absperrtafeln, LED-Vorwarntafeln bis hin zu 
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Kurze Zeit war unser Schilder-Scout vergriffen, doch nun ist der praktische Helfer für die  
Hosentasche in der aktualisierten 7. Auflage wieder erhältlich. Etwas größer im Format und 
auf nunmehr 64 Seiten finden Sie rund 600 Abbildungen und Kurzbeschreibungen aller zur 
Zeit in Deutschland gültigen Verkehrszeichen gemäß dem neuen Verkehrszeichenkatalog  
(VzKat 2017). Weiterhin geben wir nützliche Praxistipps und Hinweise zur einfachen und  
standsicheren Baustellenbeschilderung sowie zum Einsatz transportabler Lichtsignalanlagen.

Gleich zwei mobile LED-Vorwarntafeln in einem bietet der neue Berghaus TOP-LED 2.  
So haben wir die vielfältigen Möglichkeiten unserer mobilen LED-Vorwarntafel  
MV-LED mit den Vorteilen der Überkopf-Signalisation TOP-LED nun auf einem Fahr- 
gestell als TOP-LED 2 vereint.

individuell vom Anwender selbst am PC 
erstellt werden. Berghaus TOP-LED 2 ist 
auf einem feuerverzinkten Fahrgestell mit 
Auflauf- und Feststellbremse aufgebaut.  
Serienmäßig verfügt der Tandem-Anhänger 
über eine höhenverstellbare Zugdeichsel 
mit auswechselbarer DIN-Öse sowie einer 
Kugelkopf-Zugeinrichtung. So kann TOP-
LED 2 wahlweise von PKW oder LKW zum 
Einsatz gebracht werden. Das Aufrichten 
und Absenken der Überkopf-LED-Tafel er-
folgt mit einer hydraulischen Hebe- und 
Senkvorrichtung. Ebenfalls hydraulisch ge-
steuerte Stützen sorgen für ein schnelles 
und sicheres Aufstellen am Einsatzort. Die 
Standsicherheitsprüfung bis 85 km/h Wind-
geschwindigkeit wurde nachgewiesen.
 Mit dem mobilen Vorwarner TOP-LED 2  
von Berghaus warnen Sie Verkehrsteilneh-
mer rechtzeitig und weithin sichtbar vor 
Tagesbaustellen, Einsatz- und Gefahren-
stellen bei Verkehrsunfällen und temporär 
geänderten Verkehrsführungen und tragen 
aktiv zur Sicherung von Verkehrsteilneh-
mern und Arbeitspersonal an Bau- und  
Gefahrenstelle bei.

Besonders bei Tagesbaustellen oder Warnung vor Unfallstellen auf mehrspurigen Straßen und Autobahnen 
ist es für eine sichere Verkehrsführung wichtig, Verkehrsteilnehmer deutlich auf die geänderte Situation und 
bevorstehende Baumaßnahme aufmerksam zu machen. Berghaus LED-TOP 2 kann nach Belieben als mobile 
LED-Vorwarntafel oder bei Bedarf mit Auslegerarm und zusätzlicher Überkopf-Signalisation in sechs Meter 
Höhe über mehrspurigen Fahrbahnen eingesetzt werden. 

F.V.S. neu im Team  
der AVS-Gruppe

Zweifachwarnlichtanlagen – made in Germany. 
Auf kurze Anfrage per E-Mail senden wir un-
seren Kunden gerne kostenlose Einzelexem-
plare der druckfrisch verfügbaren 7. Auflage 
des Schilder-Scout zu – solange unser Vorrat 
reicht. Für größere Mengen müssen wir jedoch 
eine Schutzgebühr berechnen.
 Falls Sie als Händler für Verkehrstechnik 
oder als Dienstleister für Verkehrsabsicherun-
gen Ihren Kunden einen „eigenen“ Schilder- 
Scout übergeben wollen, so ist es natürlich 
möglich unseren Schilder-Scout, unter Beibe-
haltung des Inhaltes, mit einem individuellen 
Umschlag anzufertigen. Die Mindestabnahme 
beträgt hierbei 1.000 Stück.

Neuauflage:  
Verkehrszeichen zum Mitnehmen

Nur ein kleiner Teil des umfangreichen F.V.S.-Fuhrparks vor dem Firmengelände in Wendelstein. Gut zu erkennen 
sind die Laufschienen des Portalkranes, der sich über die komplette Lagerfläche erstreckt und das Be- und Entladen 
z. B. von Bakenfußplatten, Schilderständern und mobilen Schutzwänden recht einfach macht.

Das renommierte Fachunternehmen aus Fran-
ken ist seit fast 40 Jahren erfolgreich im Raum 
Bayern und Baden-Württemberg als Dienst-
leister für Verkehrssicherung tätig. Die F.V.S. 
GmbH wurde 1978 von Peter Berghaus als NL 
Nürnberg geründet und zehn Jahre später 
von Herrn Benaburger als alleiniger Gesell-
schafter übernommen, der das Unternehmen 
erfolgreich weiter ausbaute. Schon immer be-
stand also ein freundschaftlicher Geschäfts-
kontakt zwischen F.V.S. und Berghaus. So sind 
die Kollegen der F.V.S. komplett mit transpor-
tablen Ampeln und mobilen Schutzwänden 

Die AVS Verkehrssicherung erweitert abermals ihr Netzwerk und bekommt tatkräftige  
Unterstützung in ihrem deutschlandweiten Service-Team. Seit Mai ist unser jahrzehntelanger 
Partner F.V.S. GmbH aus Wendelstein bei Nürnberg unter dem Dach der AVS-Gruppe tätig.

von Berghaus und AVS ausgestattet, was eine 
übergreifende Zusammenarbeit jetzt nahtlos 
möglich macht.
 Mit rund 60 Fachkräften, einem Fuhrpark 
von etwa 40 Fahrzeugen, 40 fahrbaren Absperr- 
und LED-Vorwarntafeln sowie einem Bestand 
von über 60 km mobilen Schutzwänden ist die 
F.V.S. ein kompetenter und schlagkräftiger 
Partner für Verkehrssicherung. Gemeinsam 
mit den Kollegen der F.V.S. freuen wir uns über 
eine gemeinsame Zusammenarbeit und die Er-
weiterung der AVS-Firmengruppe mit einem 
Standort in Bayern. Willkommen im AVS-Team!
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Der private Auftragnehmer „Via Niedersachsen“  
lässt, in dem als „Verfügbarkeitsmodell“ (V-Mo-
dell) vergebenen Teilstücks, auch den sechs- 
streifigen Ausbau zwischen den Anschlusstellen  
Seesen und Nörten-Hardenberg ausführen. 
Die Länge des Gesamtabschnittes beträgt fast 
60 km, die des bisher vierstreifigen Ausbau-
abschnittes rund 29 km. Den Zuschlag für die 

Auftakt zum nächsten AVS-Großprojekt:
Ausbau der BAB 7 zwischen Bockenem und Göttingen
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AVS-Niederlassung Euskirchen 
im neuen Standort

Gegenüber dem alten Standort konnten in 
der Alfred-Nobel-Straße 52 die Büro- und 

Freiflächen fast verdreifacht wer-
den und idealerweise sind weitere  
Freiflächen gleich nebenan vor-
handen. So wurden nicht nur bes-
sere Arbeitsbedingungen für die 
Belegschaft geschaffen, sondern 
der Umzug hat für die Mitarbeiter, 

durch einen langfristigen Mietvertrag und 
die vorhandenen Wachstumsmöglichkeiten, 

Foto: Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau- und Verkehr

Mit dem Umzug der AVS-Niederlassung Euskirchen im Sommer 2017 in neue moderne und  
großzügig gestaltete Räumlichkeiten, mit großer Halle und geeigneten Freiflächen, sind 
angemessene und schöne Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter geschaffen worden. 

Verkehrsabsicherung hat die AVS Lehrte GmbH 
erhalten. So werden unsere AVS-Fachkräfte 
die Verkehrsteilnehmer in den nächsten vier 
Jahren sicher durch die Baustellenbereiche 
führen und zudem ein geschütztes Arbeiten 
hinter den Schutzwänden ermöglichen. Um 
den fließenden Verkehr so wenig wie möglich 
zu beeinträchtigen, werden während den Bau- 

maßnahmen 2+2 sowie 4+0 Verkehrsführungen  
eingerichtet, möglichst unter Aufrechterhal- 
tung des Verkehrs.
 Der sechsstreifige Ausbau der BAB 7 auf  
29 Kilometern umfasst neben der reinen Strecke  
zudem den Neubau bzw. die Erweiterung von 
37 Brücken (davon eine Großbrücke und zwei 
Wildquerungen), drei aus- bzw. umzubauende  
Anschlussstellen, den Ausbau von zwei Park-
plätzen sowie rund 4.400 laufende Meter 
Lärmschutzwände und -wälle. Der Ausbau soll 
voraussichtlich im Jahr 2021 abgeschlossen 
werden.
 Die AVS-Verkehrssicherungsgruppe wird als  
zuverlässiger Partner immer wieder gerne zur 
Absicherung von Großprojekten im Rahmen 
Öffentlich-Privater-Partnerschafts-Modelle 
mit der Verkehrssicherung beauftragt. So zum 
Beispiel auch bei den langjährigen und kilo- 
meterlangen ÖPP-Großbaustellen auf der  
BAB 1 zwischen Hamburg und Bremen, auf der 
BAB 5 zwischen Baden-Baden und Offenburg, 
beim Ausbau der BAB 9 zwischen dem Herms-
dorfer Kreuz und Hof, auf der BAB 7 zwischen 
Hamburg und Bordesholm sowie jetzt ganz 
aktuell auf der BAB 7 zwischen Bockenem und 
Göttingen.
 Tagtäglich führen die Verkehrsabsicherer 
der AVS tausende Verkehrsteilnehmer sicher 
durch Baumaßnahmen. Profitieren auch Sie 
von unserer jahrzehntelangen Erfahrung als 
Profis der Verkehrssicherung und nutzen Sie 
den deutschlandweiten Komplett-Service für 
sichere Baustellen aus einer Hand!

Für den sechsstreifigen Ausbau der Bundesautobahn 7 in Niedersachsen, zwischen Bockenem  
und Göttingen, erfolgte am 12. September feierlich der erste Spatenstich. Die Erhaltung  
und der Betrieb der BAB 7 zwischen diesen Anschlussstellen wird künftig im Rahmen einer 
Öffentlich-Privaten Partnerschaft (ÖPP) über einen Zeitraum von 30 Jahren erfolgen.

Drei neue AVS-LKW, unzählige Paletten  
mit nagelneuen TL-Sicherheitsbaken, 
etliche Kilometer Fahrbahnmarkie-
rungsfolie und mobile Schutzwände 
stehen zum Einsatz bereit. 

In Göttingen, im Ortsteil Weende, Rein-
hard-Rube-Straße 11, wurde jetzt der  
14. Standort der AVS-Verkehrssicherung- 
Gruppe eröffnet. Unter der Federführung 
der AVS Lehrte GmbH entstand unweit 
der Autobahnanschlussstelle Göttingen- 
Nord eine Service-Niederlassung für die 
gleich sechs neue Mitarbeiter aus dem 
Umland eingestellt werden konnten. Von 
hier aus wird die AVS Lehrte nun bei der 
Verkehrssicherung des ÖPP-Projektes  
auf der BAB 7 tatkräftig unterstützt. 
Während der Bauzeit muss die Autobahn 
für den Verkehr sicher und befahrbar 
bleiben, dafür sorgen die AVS-Teams aus 
Lehrte und Göttingen.
 Zusätzlich werden die Göttinger Kol-
legen auch Verkehrsabsicherungen auf 
Bundes- und Landstraßen von Seesen 
bis hin zur Landesgrenze Hessen ausfüh-
ren, angrenzend zu den AVS-Standorten 
Lehrte und Kirchheim.

Neuer  
AVS-Standort 
in Göttingen  
eröffnet

Die Vielzahl der Großprojekte und das damit verbundene Wachstum an Mitarbeitern und 
Material der Niederlassung Dresden, machte es erforderlich, sich nach einem größeren 
Standort in der Umgebung der sächsischen Landeshauptstadt umzusehen.

AVS-Niederlassung Dresden  
ist umgezogen

zusätzliche Motivation sowie eine positive 
und gesicherte Zukunftsperspektive her- 
vorgerufen. Mit weit über 30 Mitarbeitern  
und dem großen modernen Fuhrpark zählt 
der Standort Euskirchen der AVS Overath 
GmbH zu den größeren Niederlassungen in 
der AVS-Gruppe. Von hieraus wird haupt-
sächlich die Verkehrsabsicherung großer  
Autobahnbaustellen im südlichen Nord- 
rhein-Westfalen und nördlichem Rheinland- 
Pfalz durchgeführt.

Nach langer Suche und recht aufwendigen 
Umbaumaßnahmen konnte das AVS-Team 
um Niederlassungsleiter Gerhard Seel Mitte 
Juli aus dem zu klein gewordenen Standort 
am Flughafen in das Gewerbegebiet nach  
Ottendorf-Okrilla umziehen. Die neue Nieder- 
lassung Dresden der AVS Mellingen GmbH  
liegt nur 10 km vom alten Standort entfernt,  
verkehrsgünstig direkt an der BAB 4 und  
unweit der BAB 13 sowie dem Autobahn- 
dreieck Dresden-Nord. Den rund 30 AVS- 

Kollegen stehen am neuen Standort Am 
Hügel 1 nun großzügige Büroflächen, ange- 
messene Sozial- und Aufenthalts-
räume, sowie ausreichend Hallen- 
fläche mit Werkstatt zur Verfügung.  
Für die fast 40 Fahrzeuge, Anhän-
ger, fahrbare Absperrtafeln sowie 
den Materialbestand an mobilen 
Schutzwänden kann zusätzlich ein 
großes Freigelände genutzt werden. Aus- 
reichend Platz um noch weiter zu wachsen.


