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Vom 8. bis 10. Juli 2015 veranstaltete der VTH den neunten Lehrgang „Befähigte 
Personen nach § 2 Abs. 6 Betriebssicherheitsverordnung für die Prüfung von 
Schlauchleitungen“ in Bad Salzschlirf. 21 Personen aus 15 VTH-Mitgliedsfirmen 
nahmen daran teil.

Prüfen, aber richtig!

Viele Technische Händler bieten ihren Kunden 
als Service die wiederkehrende Prüfung von 
Schlauchleitungen an, die als Arbeitsmittel im 

Sinne der Betriebssicherheitsverordnung gelten. Nach 
diesem Gesetz dürfen solche Prüfungen nur von einer zur 
Prüfung befähigten Person ausgeführt bzw. überwacht 
werden. Erstmals machte Dirk Sticher vom Fachbereich 
Anlagen- und Verfahrenstechnik der BG RCI, Heidelberg, 
die Teilnehmer mit der notwendigen Theorie in Form der 
europäischen Druckgeräterichtlinie und der Betriebs-
sicherheitsverordnung vertraut und verdeutlichte die 
Prüfpflicht einer zur Prüfung befähigten Person.  Die An-
forderungen an Befähigten Personen werden im Rahmen 
der gleichlautenden TRBS 1203 formuliert. Nach Anhang 
1 Abschnitt 3.2 Nr. 3 der TRBS 1203 müssen sie für die 
Prüfung von Schlauchleitungen über
•	 eine abgeschlossene Ausbildung als Maschinenschlos-

ser, Industriemechaniker oder vergleichbar, 

•	 eine mindestens einjährige Erfahrung mit der Herstel-
lung oder Instandhaltung der zu prüfenden Anlagen/
Anlagenanteile (hier Schlauchleitungen) sowie 

•	 über die notwendigen Kenntnisse über die anzuwen-
denden Rechtsvorschriften, Herstellungsverfahren, 
besondere Beanspruchungen etc. verfügen. 

Doch auch ohne diese Vorschrift steht fest, dass lediglich 
geschultes Fachpersonal eine kompetente Beurteilung 
des Zustandes einer im Einsatz befindlichen Schlauchlei-
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Nur geschultes Fachpersonal kann kom-
petent den Zustand einer im Einsatz 
befindlichen Schlauchleitung beurteilen
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Abstreifer WS-20

kaum angreifbar

Sein Trumpf ist der an den 

Elastomerkörper vulkanisierte 

Metallwinkelring. So sichert er 

zum einen durch Presspassungs-

zugabe den immer korrekten Sitz 

im Einbauraum. 

Zusätzlich zeigt er allen korrodie-

renden Medien die kalte harte 

Schulter – sprich eine sehr geringe 

Angriffsfläche.

Ist die Schlauchleitung auch (ab-)leitfähig? 

Dirk Sticher erläutert die Verpflichtung der Anlagenbetreiber, eine sogenannte 
Gefährdungsbeurteilung durchzuführen.

Bei der Bearbeitung der Fallbeispiele gab es einiges zu 
diskutieren

tung abgeben kann. Zu groß sind die Gefahren, die bei 
einem Ausfall beziehungsweise einem Schlauchplatzer 
entstehen können.

Werner Schaarschmidt, Inhaber der VTH-Mitgliedsfirma 
IBS GmbH Schlauch- und Armaturentechnik in Grüna bei 
Chemnitz, berichtete zusammen mit seinem Mitarbeiter 
Frank Fleischer über die Praxis der Schlauchprüfung. Am 
eigens dafür mitgebrachten Prüfstand demonstrierten die 
beiden eine Druckprüfung und ließen anschließend 
mitgebrachte Schlauchmuster platzen. 

Am Ende des zweieinhalbtägigen Lehrgangs stand die 
abschließende schriftliche Prüfung, in der die zuvor 
vermittelten Grundlagen für „Zur Prüfung befähigte 
Personen“ abgefragt wurden. Alle Teilnehmer bestanden 
den Test und können nun, nach vorheriger Bestellung 
durch den Arbeitgeber, wiederkehrende Prüfungen von 
Schlauchleitungen, die nicht in die Zuständigkeit einer 
zugelassenen Überwachungsstelle fallen, durchführen. 
Ihnen wurde noch vor Ort das vom VTH und der Berufsge-
nossenschaft gemeinsam unterzeichnete Zeugnis 
verliehen. 


