
Arbeiten unter Spannung – Bericht von der ICOLIM 2006 

 
. Internationale Konferenz über 

Fachleute aus 33 Ländern nutzten die Gelegen-
annungsebenen im Zusammenhang mit stei-
geänderten Anforderungen der Anwender, 
diskutieren. 39 Aussteller präsentierten Geräte 

re Dienstleistungen auf diesem 
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. 
nisation wurde Anfang der neunziger Jahre gegründet und hat sich das Ziel gesetzt, 

rzuentwi-

kontinuierlich der ökonomi-
ese Tendenz birgt die Gefahr in sich, 

 nicht mehr die erforderliche Stellung bei der Planung und 
rbeiten zukommt. Die Organisation „Live Working Associati-
n ines der vorrangigen Zie-

Arbeitsgruppe zur Erarbeitung von Leit-
nter Spannung beschreiben. Diese 

 Sp nternehmen Unterstützung bieten. 

 
 
Vom 7. bis 9. Juni 2006 fand in Prag die „ICOLIM 2006“, die 8
das Arbeiten unter Spannung (AuS) statt. 329 
heit, in Prag neue Aspekte des AuS auf allen Sp
genden Sicherheits- und Qualitätsstandards und 
vorgestellt in 68 Fachbeiträgen, zu hören und zu 
und Ausrüstungen für Arbeiten unter Spannung oder boten Ih
Gebiet an. 
 
Die ICOLIM findet seit 1992 im zweijährigen Rhythmus statt. 
 
ICOLIM 1992 Keszthely , Ungarn 166 TN / 19 Länder 
ICOLI
IC
ICOLIM 1998 Lissabon , Portugal 
ICOLIM 2000 Madrid , Spanien 423 TN / 33 Länder 
ICOLIM 2002 Berlin , Deutschland 529 TN / 33 Länder 
ICOLIM 2004 Bukarest, Rumänien 320 TN / 27 Länder 
ICOLIM 2006 Prag, Tschechien 329 TN / 33 Länder 
 
Initiator der Konferenzen ist die internationale Organisation „Live Working Association“ (LWA)
Diese Orga
die Arbeitsmethode „Arbeiten unter Spannung“ organisatorisch und technisch weite
ckeln.  
Mit der Liberalisierung des europäischen Strommarkts erhöht sich 
sche Druck auf die Betriebe der Elektrizitätswirtschaft. Di
dass sicherheitstechnischen Aspekten
Durchführung elektrotechnischer A
on“ nahm diese Entwicklung zum A lass, auch den Arbeitsschutz als e
le in ihr Statut aufzunehmen.  
Im Jahr 2004 bildete die „Live Working Association“ eine 
linien, die die wichtigsten Voraussetzungen für Arbeiten u
Leitlinien sollen im Arbeiten unter annung engagierte U
Zum Erhalt der höchsten Sicherheitsstandards muss der Unternehmer die Aus-Ausführenden 
regelmäßig in die entsprechenden AuS-Aktivitäten einbinden. Diese Leitlinien sind Empfehlun-
gen. Sie stellen weder parallele Festlegungen zu nationalen gesetzlichen Bestimmungen oder 



Normen dar, noch überschneiden sie sich mit ihnen, sie basieren auf der EN 50110 „Betrieb v
elektrisc

on 
hen Anlagen“.  

g Diese Leitlinien werden von allen Mitgliedern der „Live Working Association“ bei der Umsetzun
der nationalen Vorschriften für AuS beachtet: 
 
Personelle Mindestkriterien 
Vorauswahl 

- Ausführende müssen mindestens 18 Jahre alt sein 

-

 und praktisches Training in AuS-Techniken ab-
solvieren und regelmäßig an beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen/ Auffrischungskur-

ehmen. 
rfolgreichem Abschluss des Trainings sollte der AuS-Ausführende einen entspre-

 sicher aus-

 
Ge h

is 

- d psychische Eignung muss in regelmäßigen Abständen überprüft wer-
den 

ternehmer muss den Grad der Befähigung des AuS-Ausführenden in regelmäßi-

-  
ren und müssen die Arbeitsstelle verlassen 

Techn

- Ausführende müssen eine elektrotechnische Berufsausbildung nachweisen 
- Ausführende müssen praktische Erfahrungen in vergleichbaren Anlagen im spannungs

losen Zustand besitzen. 
- Ausführende müssen über Grundkenntnisse der elektrischen Anlagen verfügen 
- Der Unternehmer muss sicherstellen, dass die AuS-Ausführenden physisch und psy-

chisch geeignet sind (siehe auch IVSS „Leitlinie zur Beurteilung der Befähigung von 
AuS-Personal“). 

 
Ausbildung 

- Ausführende müssen ein theoretisches

sen mit Prüfungen teiln
- Nach e

chenden Befähigungsnachweis erhalten. 
- Jeder Ausführende muss die jeweilige Arbeit unter Spannung vollständig und

führen 

ne migung 
- Um eine Arbeitsgenehmigung zu erhalten ist ein entsprechender Befähigungsnachwe

erforderlich. 
Die physische un

- Der Un
gen Abständen überprüfen 
Mitarbeiter unter Alkohol- und Drogeneinfluss (incl. Medikamenteneinfluss) dürfen keine
Arbeiten unter Spannung ausfüh

 
ische Mindestkriterien  

- Zum Einsatz kommende Geräte und Ausrüstungen müssen gültigen Normen entspre-
chen, speziell denen für das Arbeiten unter Spannung (IEC oder CENELEC). 

- Den AuS-Ausführenden ist die erforderliche PSA zum Schutz gegen die speziellen Ge-
im Arbeiten unter Spannung (elektrischer Schock, Lichtbogen, usw.) zur Verfü-

- nd Ausrüstungen ohne Bezug auf internationale oder europäische Normen 

- te und Ausrüstungen müssen durch den Ausführenden gemäß den allgemeinen Si-

- üssen derart gelagert, gewartet und regelmäßig überprüft 

Defekte Geräte und Ausrüstungen müssen ausgesondert werden. 

 
 

fahren be
gung zu stellen. 
Bei Geräten u
ist der Stand der Technik im Bereich Arbeiten unter Spannung zu Grunde zu legen. 
Gerä
cherheitsregeln und Gebrauchsanweisungen des Herstellers eingesetzt werden. 
Geräte und Ausrüstungen m
werden, dass sie sicher eingesetzt werden können.. Vor jedem Einsatz müssen sie einer 
entsprechenden Prüfung unterzogen werden 

- 
 



Organisatorische Anforderungen 
Alle Arbeiten unter Spannung müssen gemäß den allgemeinen Sicherheits- und Verfah-
rensregeln ausge

- 
führt werden. 

n einem AuS-Ausführenden ausgeführt 
fsicht einer hierzu be-

nannten Person ausgeführt werden. 
- Der AuS-Teamleiter muss vor Arbeitsbeginn sicherstellen, dass die komplette Arbeits-

anweisung mit den sicherheitstechnischen Anforderungen fertig gestellt ist. 
r Arbeitsbeginn sicherstellen, dass jeder AuS-Ausführende 

-  ungünstigen Körperhaltungen sollen entweder vermie-

uS-Ausführende, Ausrüstung, Sicherheitsregeln) überprüft werden. 

- 
 
 
Im Rah -
nomme hland, 
Tsc c
 
Die n  

1. sbereichen 
land, Tschechien, Rumänien, Polen, Spanien, Slowakei, Irland, 

2. chland, 

3. land, 

 
ie Vorträge im Wortlaut können Sie auf der Homepage des ETG Fachausschusses V2.2 AuS 

ienstleistern auf 39 
esseständen war ein beliebter Treffpunkt der Teilnehmer in den Vortragspausen und am A-

- Ausführende müssen die Arbeitsgenehmigung (AuS-Pass) für die auszuführenden Arbei-
ten unter Spannung besitzen. 

- Jede Arbeit unter Spannung darf nur mit der Erlaubnis des Verantwortlichen ausgeführt 
werden 

- AuS -Montagen sollten grundsätzlich von zwei oder mehreren AuS -Ausführenden aus-
geübt werden. Nach einer Gefährdungsbeurteilung für AuS an Niederspannungsanlagen 
kann es möglich sein, dass die Arbeiten nur vo
werden. Arbeiten unter Hochspannung dürfen nur unter direkter Au

- Der AuS-Teamleiter muss vo
über die Sicherheitsanforderungen unterwiesen wurde und sie verstanden hat. 
Arbeitsverfahren in ergonomisch
den oder eingeschränkt werden (z.B. durch zeitliche Begrenzung, Personal-
/Verfahrenswechsel) 

- Auftragnehmer müssen vom Auftraggeber hinsichtlich der Einhaltung der Sicherheitskri-
terien (A

- Auftragnehmer müssen vor Ort die Möglichkeit haben, die Arbeiten nicht zu beginnen 
oder abzubrechen, wenn die Sicherheit an der Arbeitsstelle nicht gewährleistet ist.  
Arbeitsstellen sind zur Vermeidung der Gefährdung Dritter sicher abzugrenzen. 

men der Vorbereitung der Prager Fachtagung wurden weitere offizielle Mitglieder aufge
n, so dass jetzt neben Frankreich, Italien, Portugal, Spanien, Ungarn, Deutsc

he hien und Rumänien auch Polen, Irland und Kroatien Mitglieder sind. 

 ei zelnen Vortragsblöcke während der ersten beiden Konferenztage beschäftigten sich mit:
Praxiserfahrungen bei der Anwendung des AuS in verschiedenen Spannung
(Vorträge aus Deutsch
Ungarn und Kuba) 
Sicherheitsstandards und Ausbildung (Vorträge aus Spanien, England, Deuts
Tschechien, Frankreich und Kuba) 
Neue Ausrüstungen, Materialien und Technologien (Vorträge aus Spanien, Deutsch
Brasilien, Uruguay, Argentinien, Tschechien, Italien, Rumänien und Frankreich) 

D
einsehen. 
 
Die die Konferenz begleitende Fachmesse von Ausrüstungsherstellern und D
M
bend zu weiterführenden Diskussionen und Erfahrungsaustauschen. 



 
Ausstellung hochisolierter Hubarbeitsbühnen 
 

 
Messestände in der Hotellobby 
 



 
Messestände an den Vortragssälen 
 
Den traditionellen Höhepunkt der Konferenz bildeten Praxisvorführungen am dritten Tag, die in 
der Freiluft-Umspannanlage in mehr als 20 Anwendungen gezeigt wurden. 
 
 

            

Seilwagenfahrt 



   

Isolatorwechsel 

 

 

  

Trocken- und Feuchtreinigung 
am Transformator 

Arbeiten am Masttrennschalter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Montage von Vogelschutzhauben

 
 
Die ICOLIM 2008, wird vom 04. bis 06. Juni 2008 in Torun (Polen) stattfinden. 
 

 
 
Informationen dazu finden Sie unter dem Link    www.ptpiree.pl/icolim2008
 

www.ptpiree.pl/icolim2008

