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Vom 12. bis 14. Oktober 2016 fand der zweite VTH-Lehrgang „Zur Prüfung befähigte Person 
für Hydraulik-Schlauchleitungen“ in Bad Salzschlirf statt. Der Referenten-Mix aus einem 
Experten der BG RCI und einem ehemaligen Instandhalter gewährleistete einen hohen 
Praxisbezug bei der Vermittlung der theoretischen Grundlagen. 

Risiken sicher beurteilen 

Im Jahr 2015 feierte der Arbeitskreis „Hydraulik-Schlauch-
leitungen“ der VTH-Fachgruppe „Schlauch- und Arma-
turentechnik“ die erfolgreiche Premiere seines eigenen 

Schulungsangebots „Zur Prüfung befähigte Person“. Um 
das Leistungs- und Qualitätsniveau der Schulung anzuhe-
ben, wurden die Prüfungsmodalitäten von den Mitgliedern 
des Arbeitskreises weiter verschärft. Grundlage für den 
Erhalt des Zertifikats ist nun die erfolgreiche Teilnahme an 
der dreiteiligen Prüfung, mit einer Mindestanforderung von 
70 % richtig beantworteter Fragen: 
• Teil A: Grundlagen (werden nicht im Rahmen des 

Lehrgangs vermittelt, sondern gelten als Vorausset-
zung für die Teilnahme) 

• Teil B: Fehlersuche bei defekten Mustern von 
Hydraulik-Schlauchleitungen

• Teil C: Abfrage der Schulungsinhalte

Damit entspricht die Prüfung der hohen Aufmerksamkeit, 
die Hydraulik-Schlauchleitungen aufgrund ihres hohen 
Schadenspotenzials für Menschen, Maschinen und 
Umwelt bedürfen. 

Für die Prüfung von Arbeitsmitteln befähigt sein

Dirk Sticher von der Berufsgenossenschaft Rohstoffe 
und chemische Industrie (BG RCI), Heidelberg, vermittel-
te die rechtlichen Grundlagen. Wichtig für die Teilnehmer 
waren vor allem seine Ausführungen über die „Zur 
Prüfung befähigte Person“. Der Referent ging auf die 
erforderlichen Kenntnisse und Kompetenzen sowie die 
speziellen Anforderungen an Personen, die Hydraulik-
Schlauchleitungen prüfen sollen, ein und erklärte die 
Voraussetzungen für die Beauftragung. Zudem sprach er 
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Die Prüfung entspricht der  
hohen Aufmerksamkeit, die Hydraulik-
Schlauchleitungen bedürfen

Auszug aus der Welt der Hydraulik-Schlauchleitungen
Andreas Hofmann berichtet, worauf es bei der sicheren 
Verlegung von Hydraulik-Schlauchleitungen ankommt

Praktische Übung – die Teilnehmer bestimmen verschie-
dene Gewindearten

über die rechtlichen Bestimmungen für die Verwendung 
und den Betrieb von Hydraulik-Schlauchleitungen und 
zeigte die damit zusammenhängenden Risiken auf. Als 
besonders wichtig hob er die Verpflichtung des Arbeit-
gebers, eine sogenannte Gefährdungsbeurteilung 
durchzuführen, hervor. 

Die richtige Auswahl treffen

Am zweiten Tag übernahm mit Andreas Hofmann 
(hofmann-mentoring, Stuttgart), ein ehemaliger Instand-
halter eines großen Automobilherstellers und erfahrener 
Praktiker, die Vermittlung der Fachinhalte. Er sprach über 
das Herstellen von Hydraulik-Schlauchleitungen und die 
Auswahl der richtigen Schlauchware mit den passenden 
Verbindungselementen. Der Referent zeigte mögliche 

Herstellungsfehler und deren Auswirkungen auf. Er 
erklärte, wie wichtig der sachgerechte Einbau ist und wie 
sich Fehler auf die Lebensdauer der Schlauchleitung 
auswirken können. Bei seinem Vortrag legte Hofmann viel 
Wert auf Diskussionen und ging auf alle Fragen aus der 
täglichen Berufspraxis ein. 

Prüfung erfolgreich bestanden

Die zwölf Teilnehmer aus acht VTH-Mitgliedsfirmen 
absolvierten die dreiteilige Prüfung mit Bravour und 
können nun, nach vorheriger Bestellung durch den 
Arbeitgeber, wiederkehrende Prüfungen von Hydraulik-
Schlauchleitungen durchführen. Den Absolventen wurde 
noch vor Ort das vom VTH und der Berufsgenossenschaft 
gemeinsam unterzeichnete Zeugnis verliehen.   


