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Mobiler Mast für Ampeln 
und Kabelüberspannung 
Mobile Masten sind zum Aufbau temporärer Ampelanlagen an 
größeren Kreuzungen unerlässlich. Sie dienen als standfeste 
Ampelmaste für Hochsignale und je nach Ausführung auch zur 
Anbringung von Überkopfsignalen. Zusätzlich sorgen sie für 
eine sichere Kabelüberspannung weit oberhalb der Reichweite  
von Fußgängern oder Fahrzeugen. Gemäß den Technischen 
Lieferbedingungen für transportable Lichtsignalanlagen  
(TL-LSA) sind bei Kabelüberspannungen mindestens 5 m 
Durchfahrtshöhe bis 50 Volt und mindestens 6 m bei höheren 
Spannungen, wie z. B. 230 V Netzspannung, vorzusehen.

Der mobile Dreh- und Kippmast aus dem Hause Berghaus ermög- 
licht das schnelle und standsichere Aufstellen eines stabilen  
Ampel-Signalmastes mit Hochsignalen. Montiert man eine Quer-
traverse mit 4 oder 6 m Länge als seitlichen Ausleger aus unserem 
Zubehör, so lassen sich Ampelsignalgeber gezielt über Fahrspuren 
platzieren – auch zur Fahrstreifensignalisierung. Durch das neue 
Aufsatzelement wird der bisherige Steckmast von 6 Meter erheb-
lich verlängert und die Kabelüberspannung kann in bis zu 7,90 m 
Meter Höhe erfolgen. Ideal z. B. für Überspannung von Kabeln 
über den Fahrdraht (Oberleitung) der Straßenbahn.
 Schnell und unkompliziert lässt sich der Dreh- und Kippmast 
für die unterschiedlichen Einsatzbereiche aufstellen. Der Platz-
bedarf beträgt lediglich 1,20 x 1,20 m Grundfläche und der Stand-
fuß ist mit montiertem Rohrunterteil nur ca. 2 m hoch. Dieses  
transportable und steckbare Mastsystem ist sehr beliebt, weil 
keine tonnenschweren Betonsockel erforderlich sind. Falls not- 
wendig kann sogar per Hand aufgebaut werden. Je nach Ver-
wendung werden einfach bis zu 32 Stück handelsübliche K1-Fuß-
platten zur Beschwerung in die entsprechenden Aufnahmen des 
Standfußes gelegt und gegen Diebstahl gesichert. Wenn aus-
reichend Platz zur Verfügung steht, kann der Aufbau natürlich 

ProTec 121:  
Aufsatzzaun und Sicht-  
und Übersteigschutz
Die mobilen Schutzwände der bewährten ProTec-Familie lassen sich  
nun mit einem neuen Aufsatzzaun sowie einem Sicht- und Über-
steigschutz für die ProTec 121 ergänzen. Nach den erfolgreichen  
Prüfungen von weiteren Zusatzelementen für unsere ProTec- 
Schutzwände in 2018, wie z. B. dem Notöffnungstor ProTec-Tor 120,  
erweitern diese erfolgreich getesteten Neuentwicklungen das  
System in idealer Weise.

ProTec 121 Aufsatzzaun 
Im Frühjahr 2019 wurde der Aufsatzzaun in Kombination mit unserer Pro-
Tec 121 gemäß den Prüfkriterien und Anforderungen der DIN EN 1317 mit 
einem LKW und einem PKW erfolgreich für die Aufhaltestufe T3 getestet. 
Der Aufsatzzaun ist mit Durchgreifschutz und quadratischen Maschen- 
öffnungen ausgestattet. Die Befestigung des Zauns erfolgt auf der Seite 
des Arbeitsraumes an der Schutzeinrichtung. Am Zaun befestigt ist ein 
blickdichtes, jedoch winddurchlässiges Sichtschutznetz. Die Konstruk- 
tion ist kraftschlüssig mittels eigens hierfür entwickelter Halterung an 
der ProTec 121 befestigt. Die Gesamthöhe der Konstruktion, bestehend 
aus ProTec 121 und Aufsatzzaun, beträgt 1,50 m.

ProTec 121 Sicht- und Übersteigschutz 
Eine weitere Neuentwicklung, der Sicht- und Übersteigschutz, kom-
plettiert die Serie. Er schützt Arbeitskräfte im Baustellenbereich 
wirksam vor Splitt, Steinschlägen oder Sprühnebel des vorbeifahrenden  
Verkehrs. Der rollende Verkehr wird zudem nicht von den hinter dem 
Sichtschutz stattfindenden Arbeiten abgelenkt. In einer weiteren  
Anfahrserie wurde – ebenfalls an unserer mobilen Schutzwand Pro-
Tec 121 – der Sicht- und Übersteigschutz mit einer Gesamthöhe von 
1,15 m nach den Vorgaben der DIN EN 1317 mit der Aufhaltestufe T3  
erfolgreich getestet.

Die mobile Schutzwand ProTec 121 mit einer Baubreite von nur 24 cm wurde 2016 
von unserer Stahlbauabteilung entwickelt, geprüft und von der Bundesanstalt für 
Straßenwesen mit der BASt-Prüfnummer 2017 7E 60 als mobile Schutzwand mit 
der Aufhaltestufe T3 und dem geringsten Wirkungsbereich W1 eingestuft, sowie für 
den Einsatz nach TL Transportable Schutzeinrichtungen als Baustellenabsicherung  
freigegeben. Die neuen geprüften Komponenten, Aufsatzzaun sowie Sicht- und Über-
steigschutz, bieten die perfekte Ergänzung des Systems.
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auch mit Hubwagen, Stapler oder Ladekran erfolgen. Berech-
nungen der Statik liegen für viele Anwendungen vor: so z. B. zur 
Aufstellung von temporären Ampelmasten und Hochsignalen in 
unterschiedlicher Anzahl und Höhen – mit oder ohne seitlichem 
Ausleger sowie zur Kabelüberspannung in größerer Höhe und für 
weitere Strecken. Der Dreh- und Kippmast eignet sich zudem ideal  
als standsicherer Mast für unsere Höhenmessanlage oder als 
Lichtmast für eine großflächige Ausleuchtung.

Jetzt bis zu 
7,90 m Höhe!

Geprüft nach DIN EN 1317!
Liebe Leserinnen und Leser,

seit der Präsentation unserer Pro-
dukte und Leistungen auf dem DeuSat  
im März 2019 haben wir an einigen 
Neuentwicklungen gearbeitet, die wir 
Ihnen in dieser Ausgabe vorstellen. 
 Ganz im Sinne unseres Mottos 
„Wir wollen, dass Sie sicher ankom-
men“ sind alle Produkte auf Herz und 
Nieren geprüft und zertifiziert wor-
den. Unser umfangreiches Portfolio 
stellt sicher, dass Baustellen wie der 
Elbtunnel oder Großveranstaltungen 
wie der Hessentag reibungslos funk-
tionieren.
 Auch international wächst AVS  
weiter. Dirk Schönauer wurde in die 
Geschäftsführung der Peter Berg-
haus GmbH berufen und somit profi- 
tieren auch international alle von  
unserem langjährigen Know-how.
 Wir wünschen viel Spaß beim 
Lesen und eine erfolgreiche Bau-
stellen-Saison!

Dieter Berghaus, 
Geschäftsführer
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Knapp 600 Kongressteilnehmer und mehr als 
400 registrierte Messebesucher konnten sich 
bei den 80 Ausstellern, Herstellern und Dienst-
leistern aus neun Ländern direkt vor Ort über 
das aktuelle Produktportfolio sowie Neuheiten 
der Verkehrstechnik informieren.
 In diesem Jahr rückten Berghaus Verkehrs- 
technik und die AVS Verkehrssicherung die 
transportable Schutzwand ProTec 100 sowie 
ProTec 51 noch einmal in den Fokus der Messe.  

Am 27. und 28. März richtete der Industrieverband Straßenausstattung e. V. (IVSt) den  
9. Deutschen Straßenausstattertag in Köln aus. Der Kongress stand unter der Schirmherr-
schaft des Bundesministers für Verkehr und digitale Infrastruktur. Als Mitinitiator der größ-
ten deutschen Leitmesse waren Berghaus Verkehrstechnik und AVS Verkehrssicherung 
auch in diesem Jahr mit einem Stand vertreten.

IRF – Better roads. Better worlds.

Beide Schutzwände wurden im Herbst 2018 
erfolgreich auf weitere Aufhaltestufen getestet 
und können nun neuen Anforderungen gerecht 
werden.
 Wir danken allen Interessenten, Kunden  
und Geschäftspartnern für den Besuch an  
unserem Messestand, für die vielen konstruk- 
tiven Gespräche sowie das immer wieder  
große Interesse an unseren Dienstleistungen 
und Produkten.

DeuSAT 2019 in der Kölnmesse – 
vielen Dank für Ihren Besuch!

AVS nimmt regelmäßig an Veranstaltungen 
der IRF teil. Zum einen wird damit innerhalb 
der AVS-Gruppe das Know-how erweitert und  
wertvolle Impulse für  
unser Geschäft gewon- 
nen. Vor allem jedoch 
wird damit auch die Marke  
weltweit bekannt gemacht. 
Bei allen diesen Veran- 
staltungen ist AVS nicht nur ausstellender 
Teilnehmer. Vielmehr hat hier die AVS die Mög-
lichkeit, aktiv die Normen und Richtlinien für 

Seit 2018 ist die AVS Verkehrssicherung Bronze-Mitglied in der IRF – International Road  
Federation. Seit 1948 hat es sich die IRF, die weltweit mit Niederlassungen vertreten ist, 
zur Aufgabe gemacht, Länder dabei zu unterstützen, die Straßen besser, sicherer und  
intelligenter zu machen. 

AmpelTools prüft Signal- 
sicherung vollautomatisch  
in wenigen Minuten

Die komplett aufgebaute Ampelanlage wird 
im abgedeckten Zustand getestet. Nach kor-
rekter Zuordnung der einzelnen Signalgeber 
zum erstellten Programmablauf müssen 
alle Signalzustände ausgelöst und das ge-
wünschte Verhalten, wie in Phasenplan und 
Überwachungstabelle (Verriegelungsmatrix)  
vorgesehen, überprüft werden. Führt man 
eine solche Abnahme gewissenhaft durch, 
so muss man mit Leiter oder Hubsteiger an 
die einzelnen Signalgeber gelangen und in 
jedem möglichen Signalzustand die Signal- 
sicherung prüfen, z. B. Grün-/Grün-Verrie- 
gelung, Rotlampen-Überwachung, Rot-/
Gelb-/Grün-Überwachung, Statusüberwa- 
chung, Lampen-Defekt-Überwachung. 
 Unsere Software AmpelTools benötigt für 
die gleiche umfangreiche Signalsicherungs-
prüfung der oben beschriebenen mittel- 
großen Standard-Kreuzung lediglich ein paar  
Minuten – präzise und vollautomatisch.
 Die neue AmpelTools-Prüffunktion 
schließt natürlich das Berghaus-Steuer-
gerät EPB 24 sowie die Leistungskarten und 
Leuchtmittel in die Signalsicherungsprüfung 
mit ein. Unsere Software testet selbstständig  

Immer mehr Behörden fordern vor Inbetriebnahme einer temporären Ampelanlage  
die Prüfung der Anlage und Abnahme vor Ort. Bisher gestaltet sich eine Signal- 
sicherungsprüfung meist recht zeitaufwändig. Selbst bei einer mittelgroßen Standard- 
Kreuzung sind teilweise mehrere Stunden Zeitaufwand für Ampeltechniker und  
Mitarbeiter der prüfenden Institutionen (je nach örtlichen Vorgaben sind das z. B. TÜV, 
Sachverständige, Straßenverkehrsbehörden oder Polizei) erforderlich. AmpelTools 
benötigt für diese Prüfung jedoch nur ein paar Minuten!

alle möglichen Kombinationen der Signal- 
sicherung. Alle Signalausgänge des Ampel- 
Steuergerätes werden angetaktet und alle 
Signalzustände für jede Farbe und jede mög-
liche Kombination aller Signalgeber aus-
gelöst. Anhand des erstellten Programm- 
ablaufs (Phasenplan, Überwachungstabelle, 
Verriegelungsmatrix) und der Spezifikationen  
für jeden Signalgeber erfolgt durch das  
AmpelTools ein Soll-/Ist-Vergleich. Bei un- 
erlaubten Signalzuständen wird die Signal- 
sicherung zur Auslösung gebracht und durch 
die Software umgehend protokolliert. Die bei 
der Programmierung erstellte Prüfsumme 
wird ebenfalls im Prüfprotokoll vermerkt, so  
ist eine einwandfreie Zuordnung von Pro- 
grammierung und Protokoll gegeben.
 Anschließend kann das Prüfprotokoll 
mit AmpelTools ausgedruckt oder als PDF- 
Dokument z. B. auf einem USB-Stick den 
Prüfern zur Verfügung gestellt werden. 
Somit ist die Abnahme zur Signalsicherung 
zweifelsfrei dokumentiert. Bisher war die 
Signalsicherungsprüfung an jedem Signal-
geber für Ampeltechniker und verantwort-
liche Stellen sehr zeitaufwändig. Nun kann 

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.

Die International Road Federation (IRF) ist eine globale, gemeinnützige Organisation, 
die seit 1948 ihren Hauptsitz in Washington DC hat und von regionalen Niederlassungen  
in aller Welt unterstützt wird. Die IRF dient einem Netzwerk von Mitgliedern des öffent-
lichen und privaten Sektors in mehr als 70 Ländern, indem sie erstklassige Wissens- 
ressourcen, Advocacy-Dienste und Weiterbildungsprogramme anbietet, die zusammen  
einen globalen Marktplatz für Best Practices und Branchenlösungen bieten.

die umfangreiche Prüfung aller möglichen 
Signalzustände im Beisein der Verantwort-
lichen in wenigen Minuten vollautomatisch 
ausgeführt und sofort protokolliert werden.
Handschriftlich von den Prüfern geführte 
Listen fallen komplett weg.
 Bei Änderungen an Programmierung 
und/oder an der Außenanlage kann mühe- 
los eine weitere automatische oder halb- 
automatische Prüfung schnell erfolgen 
und das Prüfprotokoll als Nachtrag den 
entsprechenden Stellen vorgelegt werden.  
Schon in der Werkstatt, bei Erstellung des 
Ampelsteuerprogramms, ist das neue Prüf-
programm nützlich. Mit dem schnellen 
Check-up am Testfeld kann der Techniker in 
Minuten mit AmpelTools sehen, ob die eigene  
Programmierung der EPB 24 in Ordnung ist  

und nicht etwas übersehen wurde. Zur  
Nutzung der neuen Funktionen ist ein Hard-
ware-Update der CPU Ihres EPB 24-Steuer-
gerätes auf Version 6.90 erforderlich. Dieses 
führen wir für Käufer des Prüfprogramms 
kostenlos durch. Nach Rücksprache senden 
Sie uns dann den 19-Zoll-Einschub mit der 
CPU ins Werk ein.
 Im aktuellen Software-Update von Ampel 
Tools (Version 1.70), welches Sie ab sofort 
von unserer Homepage www.berghaus- 
verkehrstechnik.de herunterladen können,  
ist das neue Prüfprogramm für unsere 
Berghaus-Steuergeräte EPB 24 bereits im- 
plementiert. Sie können nach Update Ihrer 
Software einen entsprechenden Lizenz- 
schlüssel für diese Funktionserweiterung 
bei uns erwerben. 

das Baustellen-Management in verschiedenen  
Ländern mitzugestalten. Bei der Veranstal-
tung in Las Vegas, dem Welt-Kongress für 

Straßensicherheit, wird Dirk 
Schönauer, COO International, 
die AVS-Gruppe präsentieren. 
Hier treffen sich alle weltweit 
führenden Industrien, um die 
Trends in der Straßen-Infra-

struktur von morgen zu erfahren.

Weitere Informationen unter www.irf.global

•  Seminar  
„Making Roads Safe for all Users“,  
Washington/USA, 19.– 23.08.19

•  Transport Connectivity Forum,  
Podgorica/Montenegro, 01.– 02.10.19

•  Global R2T Conference & Exhibition,  
Las Vegas/USA, 19.– 22.11.19
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Mobile Ampel mit zusätzlichem 
Schlagbaum

Für einen Kunden in Skandinavien haben 
wir unsere bewährte, manuell gesteuerte  
Ampel (MBA) nun zusätzlich mit einer mo-
bilen Schranke ausgestattet.
 Die temporäre Schrankenanlage ist für 
den mobilen Einsatz auf einem speziell für 
diesen Anwendungsbereich konstruierten 
fahrbaren Untergestell aufgebaut. Es bietet  
Platz für die Aufnahme von bis zu vier Akku 
12 V/170 Ah, so dass eine netzunabhängige  
Versorgung möglich ist. Zusätzliche Ge-
wichte in Form von Bauzaun-Betonsteinen, 
welche unterhalb des fahrbaren Rahmens 
eingesetzt werden, sorgen für eine hohe 
Standfestigkeit auch während eines Akku-
wechsels. Eine einsteckbare Hubdeichsel, 
wie sie für unsere Fußgänger-Ampelanlagen  
verwendet wird, erleichtert vor Ort das  
exakte Platzieren der mobilen Schranken-
anlage. Für den Transport kann der Ampel- 
signalgeber von seiner erhöhten Position auf 
eine Transportaufnahme versetzt und auch 
der Schlagbaum einfach demontiert werden.  
Entsprechend den Vorgaben unseres Kun-
den haben wir das komplette fahrbare  
Untergestell in signalgelb pulverbeschich-
tet, andere Farben sind auf Wunsch natür-
lich möglich.

In besonderen Bereichen, in denen das rote Licht einer Ampel alleine nicht ausreicht 
um Fahrzeugverkehr außerhalb von Fußgängerbereichen individuell zu regeln, sorgt 
der zusätzliche Schlagbaum an der mobilen Ampel für eine höhere Akzeptanz. Ein  
unbefugtes Durchfahren der temporär gesperrten Strecke oder das Einfahren in den 
gesperrten Bereich ist durch den Schlagbaum nicht mehr möglich.

Fahrbare Absperrtafel SM 10 mit erweiterter 
Ausstattung auf Kundenwunsch

Für die Stadtwerke einer großen Stadt am Bodensee haben 
wir kürzlich eine fahrbare Absperrtafel SM 10 für Straßen mit  
Gegenverkehr (entspricht dem Verkehrszeichen 615) angefertigt,  
die wir wunschgemäß bereits mit einsatzfertiger Beladung für  
die schnelle Verkehrsabsicherung ausgestattet haben. Nach 
Vorgaben des Kunden wurden 12 m Mobile Absturzsicherung  
mit Transport- und Lagergestell, zehn Bakenfußplatten, sechs  
TL-Sicherheitsbaken und TL-Bakenfußplatten inklusive Trans-
portgestell und Fußplattenträger, acht TL-Leitkegel mit auf- 
steckbaren LED-Blitzleuchten sowie zwei Verkehrszeichen „123  

Als Hersteller von fahrbaren Absperrtafeln können wir in vielen Bereichen auch auf besondere Ausstattungswünsche 
unserer Kunden eingehen. Solange die individuellen Wünsche nicht den in Deutschland zu beachtenden Vorgaben wider-
sprechen, wie z. B. StVZO, StVO, VzKat, RSA, ZTV-SA und den Technischen Lieferbedingungen für fahrbare Absperrtafeln 
(TL-Absperrtafeln 97), lassen sich viele Sonderausstattungen realisieren.

Arbeitsstelle“ mit ausziehbaren Vierkantrohen und Schilder-
klemmen verlastet. Alle Materialien sind optimal auf der Lade-
fläche untergebracht, durch speziell angefertigte Aufnahmen 
und Halterungen sowie mit Spanngurten als Ladung gesichert.
 So führt unser Kunde für die umgehende Absicherung von 
z. B. Rohrbrüchen, Kanalarbeiten, Arbeiten an Hausanschlüssen  
auf seiner fahrbaren Absperrtafel jetzt umfangreiche Materialien  
mit, die ohne weiteren Ladeaufwand sofort zur Arbeitsstelle 
und in den Einsatz kommen.

Zur Verkehrsabsicherung von Arbeitsstellen kürzerer  
Dauer werden fahrbare Absperrtafeln verwendet. So  
werden auf Autobahnen und Schnellstraßen, also Stra-
ßen ohne Gegenverkehr, Absperrtafeln mit einer Schild- 
höhe von 3600 mm eingesetzt – unsere Typenreihe AM.  
Auf Bundes- und Landstraßen mit Gegenverkehr sowie im 
innerstädtischen Bereich kommt eine verkleinerte Form 
mit einer Zeichenhöhe von 2500 mm zum Einsatz – unsere 
Typenreihe SM. 
 Die fahrbare Absperrtafel SM 10 ist auf einem bis 
100 km/h zugelassenen Fahrgestell aufgebaut. Bereits ab 
Werk gehören wechselbare Kugelkopfkupplung und DIN-
Öse zum Ziehen mit Pkw oder Lkw zum Lieferumfang. Das 
zulässige Gesamtgewicht des für den Kunden angefertig-
ten Verkehrssicherungsanhängers beträgt 1.600 kg. Bei 
einem Leergewicht von etwa 850 kg beträgt die maximale 
Zuladung bis zu 750 kg.
 Drei große lichtstarke LED-Blitzleuchten mit zuver-
lässiger Berghaus-Elektronik, die stets im Wechsel zwei 
zu eins aufblitzen, ziehen schon aus größerer Entfernung 
die Aufmerksamkeit auf sich. Zum Schutz von Arbeitern 
und Verkehrsteilnehmern sind Warnschraffen und Ver-
kehrszeichen der SM 10 zudem mit hochwertiger mikro- 
prismatischer Hochreflex-Folie RA 2 ausgestattet – für 
eine besonders gute Wahrnehmbarkeit im Verkehr. 
 Auf Knopfdruck wird das Tafeloberteil am Einsatzort per 
Motor aufgerichtet und der weiße Pfeil im Verkehrszeichen 
222 für das gewünschte Signalbild motorisch verstellt –  
direkt am Anhänger oder praktisch mit Fernbedienung.

Nicht nur für Stadtwerke ist eine solch ausgestattet Absperrtafel  
als „Verkehrssicherungsanhänger“ äußerst praktisch. Auch 
Straßenmeistereien, städtische Bauhöfe, Energieversorger, 
Bauunternehmen, Garten- und Landschaftsbaubetriebe (Gala- 
bau) – eben alle, die immer wieder schnell eine Absicherung 
von Tagesbaustellen vornehmen müssen – profitieren von einer  
ständig beladenen Absperrtafel, da man so das wichtigste  
Material für eine professionelle Verkehrsabsicherung immer 
dabei hat.

Der Signalgeber der MBA ist 3-begriffig 
rot/gelb/grün und wird über die Funkfern-
bedienung manuell gesteuert. Der vor Ort 
befindliche Bediener (z. B. Pförtner) beob-
achtet den Fahrzeugverkehr an der Ampel- 
anlage und steuert den gewünschten  
Verkehrsfluss ganz nach Bedarf. Entspre-
chend des angewählten Signalbildes, grün 
oder rot, wird der Schlagbaum automatisch  
durch die Ampelsteuerung geöffnet oder  
geschlossen. Die Standardlänge des Schlag- 
baumes beträgt 3 Meter, auf Wunsch sind 
andere Längen lieferbar. Das Schließen der 
Schranke erfolgt zur Sicherheit mit einer  
kleinen Verzögerung nach dem Rotlicht 
und wird zudem über eine Lichtschranke 
überwacht. Zur weiteren Sicherheit erfolgt 
beim Schließen eine Kraftüberwachung des 
Motors. Der Schlagbaum ist im Notfall ab-
klappbar, das dient zusätzlich als Anfahr-
schutz. Eine manuelle Notentriegelung ist 
ebenfalls vorhanden.
 Mit der mobilen Schranke an unserer 
MBA lässt sich Fahrzeugverkehr außerhalb 
von Fußgängerbereichen optimal durch eine 
beobachtende Bedienperson gezielt nach 
Bedarf steuern. So kann man eine selektive  
Zu- oder Durchfahrtsbeschränkung durch-

setzen. Mögliche Anwendungs- und Einsatz- 
bereiche dieser manuellen Zugangsregelung  
für Fahrzeugverkehr sind z. B.: Einfahrt zu  
Firmengeländen, Parkplatzregelung, Zufahrt  
auf Waagen, Dosier-Ampel zur Vereinzelung 
von Fahrzeugströmen, Durch-/Zufahrt bei 
Veranstaltungen nur für berechtigten Fahr- 
zeugverkehr, Ein-/Ausfahrt für Rettungs-
dienst und Feuerwehr, Ein-/Ausfahrt für 
Baustellenfahrzeuge etc.

Der Einsatz unserer mobilen MBA mit 
Schlagbaum sorgt für eine deutlich höhere 
Akzeptanz der Zufahrtsbeschränkung für 
den Fahrzeugverkehr als bei reiner Ampel-
regelung und verhindert wirkungsvoll die 
unberechtigte Einfahrt in gesperrte Bereiche  
trotz Rotsignal!
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Das Projekt wurde am Standort Göttingen vom 
gesamten Team hervorragend ausgearbeitet 
und Hand-in-Hand realisiert. Bei der Planung 
und Arbeitsvorbereitung des Projekts wurde  
sehr intensiv mit allen Projektbeteiligten zu-
sammengearbeitet. Es galt, die vielen, um-
fangreichen Anforderungen der Schnittstellen 
zwischen drei Autobahnmeistereien von Hessen  
Mobil, der Stadt Bad Hersfeld und ihren  
Behörden sowie der Polizei zu koordinieren. 
Für Vorbereitungsarbeiten, Ausführung und 

AVS Göttingen beim Hessentag 2019

die Nacharbeiten war das Team operativ nahe-
zu drei Monate beschäftigt.
 Zum Einsatz kamen vielfältige Materialien, 
die unter großem Aufwand an verschiedenen  
Stellen in Bad Hersfeld eingerichtet wurden.  
Dazu zählten zum Beispiel Plantafeln zur Ver-
kehrslenkung und Hinweisbeschilderung, 
Haltverbotsschilder, Schrankenschutzgitter,  
Warnleuchten rot und gelb, Baken, LED-Tafeln  
zur unterschiedlichen Parkplatzverteilung,  
Ampelanlagen, Fußgängerüberwege und diverse  

Die AVS Niederlassung Göttingen hat im diesjährigen Vergabeverfahren der Stadt Bad  
Hersfeld den Zuschlag für die Verkehrssicherung beim Hessentag erhalten. Beim größten  
Landesfest Deutschlands mit einem Besucheraufkommen von rund 860.000 Menschen 
hat AVS vom 7. bis 16. Juni 2019 nun bereits zum zweiten Mal die Verkehrssicherung  
übernommen. 
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Im Zuge der internationalen Strategie 
haben unsere Unternehmen im Aus-
land bereits das Gesicht der Marke 
AVS angenommen. 

Der Standort in Riga/Lettland, ehemals 
KMK Projects, heißt nun AVS Latvija SIA. 

Der Standort in Dänemark, ehemals 
Traffics A/S, heißt nun AVS Vejsikring 
A/S und hat neben dem Hauptstandort  
in Gadstrup kürzlich eine Niederlassung 
in Fredericia eröffnet. 

AVS Vejsikring betreut derzeit ein großes  
Projekt auf der Insel Fünen und wird  
hierbei von AVS Lehrte GmbH mit der 
Niederlassung Hamburg aus Deutsch-
land unterstützt. Die AVS-Vernetzung 
über die Landesgrenzen hinweg hat  
reibungslos begonnen.

AVS  
International

zusätzliche Beschilderung. Außerdem wurden 
viele Parkplätze markiert.
 Dank der reibungslosen Zusammenarbeit 
der AVS-Standorte konnte Material standort- 
übergreifend für diesen Anlass eingesetzt  
werden und somit zum Erfolg der Veranstal-
tung beitragen. 
 Der Hessentag ist das größte und älteste 
Landesfest in Deutschland. 862.000 Besuche-
rinnen und Besucher haben den diesjährigen 
Austragungsort Bad Hersfeld besucht. „Der 
Hessentag hat gehalten, was er versprochen 
hat. Er war faszinierend lebendig“, sagte Minis-
terpräsident Volker Bouffier. „Voll aufgegangen 
sei die Verkehrsplanung“, wie Bürgermeister 
Thomas Fehling erklärte.

Die AVS Lehrte GmbH hat mit der Niederlassung Hamburg den 
Zuschlag für die Verkehrssicherung dieses Großprojekts als Fach-
losvergabe erhalten. Das Team rund um Niederlassungsleiterin 
Ulrike Barovic wird den Verkehr in den nächsten Jahren in über 
13 verschiedenen Verkehrsführungsphasen sicher durch die Bau-
stellen führen und dafür sorgen, dass diese Teilstrecke trotz der 
komplexen Baumaßnahmen für das hohe Verkehrsaufkommen 
aufrecht erhalten wird.
 Für die Umbauphasen der Verkehrsführungen muss zeitweise 
der Elbtunnel vollgesperrt werden. In Vorbereitung auf die Bau-
maßnahme und zur Inbetriebnahme eines neuen Rechners in der 
Tunnelleitzentrale, wurde durch unsere Niederlassung Hamburg 
der Elbtunnel im Frühjahr 2019 bereits dreimal vollgesperrt. Hier-
zu wurden sowohl der Elbtunnel, ein Teilstück der A7 und diverse 
Autobahnanschlussstellen an jeweils einem Wochenende in beiden  
Fahrtrichtungen vollgesperrt.
 Parallel zur Vollsperrung wurden die ersten Verkehrsführungs- 
phasen zur Baumaßnahme K20/K30 eingerichtet. Bei den Voll-
sperrungen haben auf Grund des großen notwendigen Personal- 
einsatzes AVS Monteure aus ganz Deutschland immer wieder 
die Kollegen aus Hamburg tatkräftig unterstützt. Parallel zu den 
Vorbereitungs- und Umbauarbeiten südlich vom Elbtunnel an 
der K20/K30, wurde im Frühjahr die bereits seit Jahren laufende 
Baustellensicherung im Tunnel Stellingen nördlich vom Elbtunnel 
komplett umgebaut. Hierbei wurde die 6+0 Verkehrsführung in 

Großbaustelle am Nadelöhr Elbtunnel in Hamburg
Das sanierungsbedürftige Teilstück der A7 südlich des Elbtunnels wird bis mindestens 2025 zur Dauerbaustelle. Hamburgs 
neue Großbaustelle befindet sich auf der A7 direkt vor und hinter dem Elbtunnel. Die Brückenbauwerke K20 und K30 auf der A7 
werden in den nächsten Jahren aufwendig saniert und teilweise erneuert.

die neue Oströhre gelegt. Auch diese Umbaumaßnahmen fanden  
stufenweise in mehreren Nacht- und Wochenendeinsätzen statt. 
 Neben den üblichen Beschilderungsarbeiten mussten bei beiden 
Großprojekten aufwendige Markierungs- und Demarkierungs-
arbeiten durchgeführt, sowie verschiedene ProTec-Schutzwand-
systeme umgebaut werden. Durch professionelle Arbeitsvor-
bereitung, das hohe Know-how der AVS-Mitarbeiter und die 
Einsatzbereitschaft verschiedener AVS-Niederlassungen, konnten 
und können diese Großprojekte neben den vielen anderen Bau- 
stellen erfolgreich bewerkstelligt werden.

Innerhalb einer sehr kurzen Zeitspanne galt es,  
die viel frequentierte Route auf einem Abschnitt 
von 14 km Länge zu sichern. Zum Projekt ge- 
hörte neben der Planung und Logistik von  
Personal und Maschinen auch die Ausführung; 
dazu zählten Aufmaß, Markierungen, Material- 
Ladung und Verlegung. Für die Errichtung von 
22 km ProTec 100 standen nur 2,5 Tage zur  
Verfügung. Durch den Einsatz von 60 Fachkräf-
ten, 5 Kränen, 4 Baggern und 17 unterschied-
lichen Baustellen-Fahrzeugen und die hervor-
ragende Vorplanung konnte das Team diese 
außerordentliche Leistung in der extrem kurzen  
Zeitspanne termingerecht erbringen.

In der Tschechischen Republik wurde von 
unserem lokalen Partner KASKA s.r.o. in 
der Region Jihlava die wichtigste Autobahn- 
Verbindung D1 gesichert. Die Baumaßnahme  
dauert von Mai bis November 2019 und stellt 
das Team vor besondere Herausforderungen.

Tschechien: 
22.000 m ProTec 
in nur 2,5 Tagen 
aufgebaut
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