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Grundsätzliches

Die isolierte Hubarbeitsbühne muss 
zu den Schutz- und Hilfsmitteln für Ar-
beiten unter Spannung gezählt werden, 
da sie letztlich die gleiche elektrische 
Funktion wie eine isolierende Matte er-
füllt. Dies ist in der DIN VDE 0682 Teil 
742 und der DIN EN 61 057 (VDE 0682 
–741) geregelt.

Es dürfen nur geringfügige Arbeiten 
unter Spannung – wie beispielsweise an 
der Straßenbeleuchtung – mit nur einer 
Person in der Hubarbeitsbühne ausge-
führt werden. Alle anderen Arbeiten un-
ter Spannung müssen mit zwei Perso-
nen vor Ort erfolgen. Die zweite Person 
darf sich dabei auch außerhalb (in der 
Nähe) der Hubarbeitsbühne aufhalten. 

Es reicht nicht aus, einen GFK-Ar-
beitskorb anzubauen; dies ist nicht allei-
ne entscheidend für die Isolation. Damit 
ein Durchschlagen des Stroms verhin-
dert wird, müssen alle Verbindungs-
punkte über spezielle Isolationsbuchsen 
verfügen. Die Hubarbeitsbühne muss 

durch zwei voneinander unabhängi-
ge, in Reihe geschaltete Isolierstrecken 
gegen Erde isoliert sein. Alle Teile der 
Hubarbeitsbühne, durch die Potential 
verschleppt werden kann, müssen iso-
liert sein. Dies gilt auch für an der Ar-
beitsbühne angebrachte Leitern.

Ist ein Arbeiten an unter Spannung 
stehenden Fahrleitungen vom isolier-
ten Standort aus nicht möglich, zum 
Beispiel bei Stromschienen, oder kön-
nen im unmittelbaren Arbeitsbereich 
gefährdende Spannungen durch Berüh-
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ren überbrückt werden, so sind Gegen-
maßnahmen zu treffen. Unter Brücken 
oder in Tunneln ist das Arbeiten unter 
Spannung häufig nicht zulässig, da auf 
Grund der baulichen Gegebenheiten 
gefährdende Potentialunterschiede 
überbrückt werden können.

Gegenmaßnahmen sind beispiels-
weise isolierende Schutzvorrichtungen 
(Matten), isolierte Werkzeuge, per-
sönliche Schutzausrüstungen, wie Iso-
lierhandschuhe und isolierender Arm-
schutz.

Diese Arbeiten sind nur zulässig, 
wenn der spannungsfreie Zustand nicht 
hergestellt werden kann, weil sonst der 
Bahnbetrieb behindert oder unterbro-
chen würde.

Spezielle Prüfungen  
sind nötig

Die Hubarbeitsbühne muss bei Ar-
beiten unter Spannung, zum Beispiel an 
Straßenbeleuchtungen, gegen 1.000 Volt 
isoliert sein, auch wenn Stromleitungen 
für die Arbeitsausführung frei geschaltet 

werden. Ob Ihre Hubarbeitsbühne ge-
gen 1.000 Volt isoliert ist, entnehmen 
Sie dem Bühnenprüfbuch (BGG 945 
oder VBG 14). Es muss die Isolations-
prüfung durch den Hersteller nach VDE 
0682-742 eingetragen und zusätzlich 
muss jede weitere Jahresprüfung (Isola-
tionsprüfung) an der Hubarbeitsbühne 
durchgeführt und eingetragen sein.

Verwenden Sie eine Hubarbeits-
bühne, wo die letzte Isolationsprüfung 
länger als 12 Monate zurückliegt, ist die 
Isolationssicherheit „technisch“ nicht 

mehr gewährleistet. Erst nach erneuter 
positiver Isolationsprüfung durch den 
Hersteller oder einer anderen „Befähig-
ten Person“ darf die Hubarbeitsbühne 
wieder als isolierte Maschine zum Ein-
satz kommen.

Wird der Isolationswert nicht er-
reicht, ist eine ergänzende Information 
der Bediener wichtig. Zusätzlich muss 
am/im Korb ein Hinweis: „Bühne nicht 
gegen 1.000 Volt isoliert“ angebracht 
werden. Gleichzeitig sollten die Bedie-
ner der „Isolierten Hubarbeitsbühne“ 
diese Information per Unterschrift be-
stätigen. 

Bei „Isolierten Hubarbeitsbühnen“, 
die zusätzlich im Regen für Arbeiten 
unter Spannung eingesetzt werden kön-
nen, muss die Isolierung unter Regen si-
chergestellt werden. Die Hauptprüfung 
hat durch den Hersteller zu erfolgen 
und ist bei bestandener Prüfung (min-
destens 100 Megaohm) im Prüfbuch mit 
dem Hinweis „Arbeiten unter Spannung 
dürfen bei Regen durchgeführt werden“ 
einzutragen.

Ob Ihre Hubarbeitsbühne isoliert ist, 
entnehmen Sie bitte dem Prüfbuch der 
Hubarbeitsbühne. Im Stammblatt unter 
Pkt. 2 finden Sie den entsprechenden 
Eintrag.

Die Isolierung der Hubarbeitsbühne ist 
aufgehoben, wenn Folgendes eintrifft:
· Einsatz einer stromführenden 
 Leitung zum Arbeitskorb
· Einsatz einer Wasserleitung 
 nach oben
· Fehlende Jahresprüfung

· Fehlender Isolationswiderstand
· Verschmutzte, defekte oder 
 fehlende Isolatoren
· Bei Vereisung der Hubarbeitsbühne
· Bei Gewitter, Sturm und Nebel

Der Anwender von „Isolierten Hub-
arbeitsbühnen“ muss jeweils vor dem 
täglichen Arbeitsbeginn den tatsäch-
lichen Isolationswiderstand (darf 20 
Megaohm nicht unterschreiten) messen 
lassen. Diese Isolationsmessung muss 
durch eine Elektrofachkraft oder eine 
„Elektrisch unterwiesene Person“ durch-
geführt werden. Die Prüfspitzen sind je-
weils zwischen Fahrgestell und Arbeits-
korb, Fahrgestell und Hubeinrichtung 
sowie Hubeinrichtung und Arbeitskorb 
anzulegen. Die erfolgte Isolationsprü-
fung (trockener Zustand) ist jeweils 
schriftlich zu bestätigen und entspre-
chend zu hinterlegen. Erst danach kann 
der Einsatz vor Ort beispielsweise an 
der Straßenbeleuchtung oder Leuchtre-
klame erfolgen. Wird der Isolationswert 
an der Hubarbeitsbühne auch hier nicht 
erreicht, ist eine Information der weite-
ren Bediener wichtig. Zusätzlich muss 
am Korb ein Hinweis „Bühne nicht ge-
gen 1.000 Volt isoliert“ angebracht wer-
den. Gleichzeitig darf eine Arbeit unter 
Strom nicht mehr durchgeführt werden.

Erfolgt die Arbeit unter Spannung 
im isolierten Arbeitskorb, ist der Einsatz 
von isolierender Schutzkleidung im We-
sentlichen für Arbeiten an NS-Freileitun-
gen vorgesehen, bei denen die Gefahr 
des „Hineintauschens“ zwischen unter 
Spannung stehenden Teilen besteht.

Wenn der sichere Arbeitsbereich 
auf der Bühne verlassen wird oder 
nicht hergestellt werden kann, ist der 
Einsatz von „Persönlicher Schutzausrü-
stung gegen Absturz“ (PSA) notwendig. 
Gleichzeitig empfiehlt sich die PSA bei 
Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum 
zu verwenden. Dies wird auch in der 
Technischen Anleitung H1/01/06 der 
IPAF unbedingt empfohlen.
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Wichtiges zum Arbeitskorb 

Ob der Arbeitskorb aus GFK oder 
Aluminium besteht, ist für die Isolation 
der Hubarbeitsbühne nicht direkt ent-
scheidend. Vor allem ist die Isolation 

Korb zum Korbarm und weiter fortlau-
fend bis zum Fahrgestell wichtig. Es wer-
den sehr häufig GFK-Körbe verwendet, 
mit dem Vorteil rundherum geschützt 
zu sein, und mit dem Nachteil eventuell 
ein etwas höheres Korbeigengewicht in-
klusive höherem Anschaffungspreis zu 
erhalten. 

Der Vorteil beim GFK-Vollkorb ist, 
dass sich keine zusätzlichen Werkzeu-
ge unbeabsichtigt außerhalb der Ar-
beitskorbkante befinden können. Dies 

könnte sonst zu einer Aufhebung der 
Isolationseigenschaften (Potentialver-
schleppung) während der Arbeitsaus-
führung führen. 

Einen Unfallschwerpunkt bei Hubar-
beitsbühnen bildet der Umstand, dass 
leitfähige Teile der Arbeitsbühne eine 
Spannungsverschleppung hervorrufen 
können. Der Arbeitskorb ist deshalb un-
ter ständiger Beachtung der Sicherheits-
abstände zu anderen unter Spannung 
stehenden Teilen an der Arbeitsstelle 
heranzufahren. Das Hochziehen von 
Material mit Seilen bedarf wegen der 
Gefahr einer möglichen Überbrückung 
der Isolierstrecken besonderer Vorsicht.

Einige Hersteller sind bestrebt, das 
Korbeigengewicht zu verkleinern. Dafür 
gibt es die Möglichkeit, einen GFK-Korb 
wie einen offenen Korb zu fertigen, um 
den Isolationsbereich trotzdem so hoch 
wie möglich zu halten. Bei zwei Arbeits-
körben für eine Hubarbeitsbühne ist es 
wichtig zu wissen, welcher Korb vom 
Hersteller auf Isolation hin geprüft wur-
de; nur dieser sollte dafür auch verwen-
det werden.  

Gleichzeitig stellt sich oft die Frage, 
ob isolierte Matten auf der isolierten Ar-
beitsbühne verlegt sein müssen. Nein, 
dies ist bei GFK-Körben nicht nötig, bei 
Stahl oder Alu-Körben kann dies ein zu-
sätzlicher Schutz sein. Sollte eine Matte 
auf Wunsch verlegt werden, ist für jede 
anwesende Person eine Gummimatte 
von 1,5 m² zu verlegen. Geregelt wird 
dies in der ENV 61 111 (VDE V 0682 Teil 
512).

Weitere	Informationen	
geben	folgende		
Vorschriften:

• DIN VDE 105-100 Betrieb von 
 elektrischen Anlagen
• VDE 0682 Teil 512 Matten aus 
 isolierendem Material
• VDE 0682 Teil 742 
 Hubarbeitsbühnen Arbeiten unter 
 Spannung AC1000V DC1500 V 
• BGV A 3 Elektrische Anlagen 
 und Betriebsmittel
• BGV D 32 Arbeiten an Masten,  
 Freileitungen und 
 Oberleitungsanlagen
• BGV D 33 Arbeiten im Bereich 
 von Gleisen
• BGI 720 Sicherer Umgang mit 
 fahrbaren Hebebühnen
• BGI 768 Sicherheitsmaßnahmen 
 bei Arbeiten an 
 Fahrleitungsanlagen
• BGI 887 Ausästen in der Nähe 
 von Freileitungen
• BGR 500 2.10 Hebebühnen
• BGG 945 Prüfung von 
 Hebebühnen

Wichtiges zur  
Instandhaltung von  

isolierten Hubarbeitsbühnen

Sehr häufig werden Hubarbeitsbüh-
nen mit einem Dampfstrahler gereinigt. 
Dies sollte schon bei einer neuen aus-
gelieferten Hubarbeitsbühne, zu mindes-
tens im Isolationsbereich, strengstens 
vermieden werden. Weisen Sie Ihr Per-
sonal auf diese Kriterien eindeutig hin. 
Nur so kann verhindert werden, dass 
vorhandene Verschmutzungen sich 
durch den Hochdruck des Wasserstrahls 
in die Verbindungsbolzen eindrücken 
können, und somit den Isolationswert 
fortlaufend verschlechtern, was letztlich 
zu einer kosten- und zeitaufwendigen 
Generalüberholung in Form einer Rei-
nigung der Isolationsverbindungen füh-
ren würde. 

Auch bei Wartungen und Repa-
raturen dürfen die Mechaniker nicht 
vorhandene Isolationsteile verändern 
oder gegen leitfähiges Material, wie bei-
spielsweise Hydraulikschläuche, Hülsen 
oder Buchsen austauschen. Es kommt 
zwar sehr selten vor, kann aber die Iso-
lierung in Teilbereichen aufheben. Dies 
ist meistens unbeabsichtigt, und wird 
später nur noch schwer zu beheben 
sein. Wenn die Hubarbeitsbühne wie-
der zusammengebaut und erst bei der 
Anwenderprüfung der zu geringe Isola-
tionswert (Wochen später) festgestellt 
wird, ist es zu spät für einen Einsatz mit 
„Isolierten Bühnen“.    

Wird der Isolationswert zwischen 
zwei Messpunkten unter 20 Megaohm 

und der Gesamtwertisolationswert vom 
Korb bis zum Fahrgestell über 20 Mega-
ohm angezeigt, darf die Hubarbeitsbüh-
ne nicht als „Isolierte Hubarbeitsbühne“ 
eingesetzt werden. BM

Bei Gewitter, Regen oder Nebel ist die Arbeit 
unter Spannung sofort einzustellen.

Es dürfen nur geringfügige Arbeiten unter Spannung, wie beispielsweise an der Straßenbeleuchtung, mit nur einer Person in der Hubar-
beitsbühne ausgeführt werden.

Sicherheit  




