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SchlauchManageMenT
 SicherheiT, veranTworTung unD hafTung 

von gewerBerechTlichen geSchäfTSführern 
Bei arBeiTSunfällen MiT hyDraulik-

SchlauchleiTungen

Hydraulikbetriebene Schwermaschinen arbei-
ten mit flexiblen Hochdruckleitungen, die zur 
Kraftübertragung mit Hydraulikflüssigkeit ge-
füllt sind. Durch starke Beanspruchung, Abrieb 
und zu langer Einsatzdauer kann es zu einem 
Versagen der Schlauchleitungen mit schwer-
wiegenden Folgen kommen. Das Herausreißen 
der Armatur aus dem Hochdruckschlauch oder 
der unkontrollierte Austritt von Druckflüssig-
keit (Bersten des Druckträgers im Hydraulik-
schlauch) kann Personen, Maschinen, Anlagen 
und die Umwelt in höchstem Maße gefährden. 

Hohe Kosten durch Gesundheitsschäden, 
Maschinenstillstände und die Reparatur der be-
troffenen Anlagen, sowie zusätzliche Ausgaben 
für Leihgeräte oder Ertragsausfall, sind nur Aus-
züge zahlreicher Folgen die dadurch entstehen 
können.

Hochdrucksysteme sind in der Lage Hy-
draulikflüssigkeiten mit Druck bis über 800 bar 
plötzlich freizusetzen. Unfälle mit Hydraulikflüs-
sigkeiten, wie z.B. die Injektion von Hydrauliköl 
unter die Haut, können im schlimmsten Fall bis 
zum Tod führen. Schutzbekleidung bietet kei-
nen ausreichenden Schutz. Jährlich kommt es 
zu über 700 Arbeitsun-
fällen in Österreich, die 
diesem Bereich zuge-
ordnet werden können. 
Das sind rund drei Un-
fälle am Tag, die verhin-
dert werden könnten. 

Gewerbliche Geschäftsführer und die beauf-
tragten Personen, wie Produktions- und Be-
triebsleiter, müssen die Sicherheit im Betrieb 
gewährleisten. Im Schadensfall haften die 
Betreiber der Anlage für etwaige Personen-
schäden.

1.1 hydrauLIkschLauch
Hydraulikschlauchleitungen bestehen aus:
 � Innenseele  
 � Druckträger
 � Oberdecke

InnenseeLe
Die Innenseele ist das Dichtelement eines Hy-
draulikschlauchs und besteht aus einem ölbe-
ständigen Synthesekautschuk (Verbundwerk-
stoff/Compound). Ziel einer Compoundierung 
ist es einen Werkstoff (NBR, EPDM) zu erhalten, 
der starken Belastungen standhält und eine 
ausreichende Medium-Resistenz aufweist. 
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Die Compoundproduktion erfolgt gewöhnlich in 
einem industriellen Umfeld. Compoundproduzen-
ten unterliegen Qualitäts- bzw. Produktionsricht-
linien jedoch in puncto Reinheit keinem Gesetz. 
Etwaige Verunreinigungen des produzierten Mate-
rials vor, während oder nach dem Mischvorgang 
sind folglich nicht auszuschließen. Verunreini-
gungen des Werkstoffs haben zur Folge, dass es 
bei der Hydraulikschlauchproduktion (Extrusion 
der Schlauchseele auf einem Kunststoffdorn) zu 
Einschlüssen kommt, welche die Schlauchseele 
schwächen. Bei einem dynamischen Einsatz des 
Hydraulikschlauchs, kann sich das Partikel (einge-
schlossene Verunreinigung) aus der Schlauchsee-
le lösen. 

druckträger
Der gängige Aufbau des Druckträgers eines Hy-
draulikschlauchs besteht aus einem Drahtgeflecht 
oder aus einer spiralisierten Ausführung. Verwen-
dung findet hier ein hochfester Stahldraht der in 
ein bis sechs Lagen an die Schlauchseele ange-
bracht wird.

oberdecke
Die Oberdecke besteht aus einem Synthesekaut-
schuk mit folgenden Schwerpunkteigenschaften: 
Abriebfestigkeit, Ozon- und UV- Beständigkeit, 
Salzwasserbeständigkeit, Flammhemmung (z.B. 
nach MSHA, DSK [LOB], …), Antistatik und sie ist 
für einen großen Temperaturbereich (z.B. -40°C 
bis 150°C) ausgelegt.

1.2 hydrauLIkarMaturensysteM
Hydraulikarmaturensysteme werden in geteilte 
und voreingehängte Systeme, bzw. Systeme bei 
denen der Gummi im Fassungsbereich vom Hy-
draulikschlauch abgeschält werden muss (skive/
no skive), eingeteilt. Zur Unfallvermeidung dür-
fen unterschiedliche Fabrikate und/oder Systeme 
nicht vermischt werden. Die verwendeten Armatu-
rensysteme müssen, entsprechend der Impulsprü-
fung nach DIN 6803, Berstdruckprüfung nach DIN 
1402 usw., geprüft sein.
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1.3 hydrauLIkschLauchLeItung
Eine Hydraulikschlauchleitung besteht aus dem 
Hydraulikschlauch und einem Armaturensystem 
das durch fachkundige Personen zusammenge-
stellt wird.

Wichtig ist die Signierung der angefertigten 
Hydraulikschlauchleitung (lt. DIN 20066: Kürzel 
des Schlauchleitungsherstellers | max. Betriebs-
druck | Herstellungsjahr/Monat). 

Ursachen für ein Versagen der Hydrauliklei-
tungen können unter anderem falscher Einbau 
(z.B. Unterschreitung min. Biegeradien, Torsion) 
Materialermüdung (Tauschzyklen einhalten), äu-
ßere Beschädigung (z.B. Abrieb der Oberdecke 
bis zum Druckträger), oder eine beschädigte 
Dichtung sein.

Sie alle bergen die gleichen Risiken für Perso-
nen, Maschinen, Anlagen und Umwelt und soll-
ten weitestgehend eliminiert werden.

Fazit: Produktionsbedingt lässt sich im Ein-
satz ein unerwartetes, punktuelles Austreten 
von Hydraulikflüssigkeit aus einem Hydrau-
likschlauch nicht zu 100% ausschließen.

1.4 rIchtLInIen  
Gesetzgeber (zB ArbeitnehmerInnenschutzge-
setz, Arbeitsmittelverordnung), die Berufsge-
nossenschaft (BRD) und die Betriebsanleitung 
fordern daher Schutzmaßnahmen, die gegen 
diese Gefährdung hinreichend vorbeugen. So-
mit ist es erforderlich, dass Hydraulikschlauch-
leitungen entsprechend den Sicherheitsregeln 
und allgemein anerkannten Regeln der Technik 
beschaffen sind und betrieben werden. 

Die Maschinenrichtlinie und folgende Normen 
gelten: 

 � DIN 20066: 2016-11 Oktober 
2016

 � SAE J 517 – Dezember 2016
 � DIN EN 201 - Februar 2010
 � DIN EN 982 - Juni 2009
 � BGI 5100 - April 2007
 � Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 

(14) - Juni 2006
 � Infoblatt Nr. 15 der BG Fachgrup-

pe

 � Maschinenbau - April 2010
 � DIN EN ISO 4413 - April 2011 

und 
 � DIN EN ISO 12100 - März 2011
 � DGUV 113-015 (bisher BRG237)
 � DGUV 209-070 (bisher BGI5100)
 � TRBS 1201

1.5 verhaLtensregeLn beI unfäLLen MIt 
hydrauLIkfLüssIgkeIten (hydrauLIköL)
Sollte es zu einem Unfall mit unter Hochdruck 
austretender Hydraulikflüssigkeit kommen, sind 
betroffene Personen unverzüglich ins Kranken-
haus/Notfallabteilung zu bringen. Die Zeitspan-
ne zwischen Verletzung und Behandlung gilt als 
der wichtigste Faktor für den Behandlungserfolg. 
Auch wenn bei einem Unfall nur ein vager Ver-
dacht besteht, dass Flüssigkeit unter die Haut 
injiziert wurde (selbst wenn oberflächlich nur 
eine marginale Verletzung ersichtlich ist) müs-
sen Betroffene sofort einer adäquaten ärztlichen 
Begutachtung unterzogen werden. (Quelle: VTH 
Verband Technischer Handel e.V., Düsseldorf)

1.5.1 krankheItsverLauf (Pathogenese)
Der Hochdruckstrahl von Ölprodukten kann 
durch die Haut ins Unterhautgewebe eindrin-
gen, sich über Faszien und Sehnenscheiden 
ausbreiten und eine Kompression der Blutgefä-
ße verursachen. Außerdem entwickelt sich eine 
subkutane Entzündung mit nachfolgender Fi-
brosierung und Reaktion der Lymphknoten.

Der Zeigefinger der nicht dominanten Hand 
ist am häufigsten betroffen. Anfangs kann eine 
Einspritzung durch eine kleine Stichwunde mit 
minimaler Schwellung und nur leichten Be-
schwerden unbedeutend erscheinen. Die Be-
schwerden verstärken sich jedoch typischerwei-
se innerhalb von 1 bis 2 Stunden. Ist ein Finger 
oder Zeh betroffen, wird dieser blass und taub. 
Es entwickelt sich innerhalb weniger Stunden 
(manchmal dauert es auch einige Tage) ein 
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Ödem und die Schmerzen werden stärker. Es 
kann auch eine Infektion hinzukommen. Eine 
Hochdruckinjektion von Ölprodukten unter die 
Haut hat jedoch keine systematisch toxische 
Wirkung. (Quelle: VTH Verband Technischer 
Handel e.V., Düsseldorf)

Eine anfänglich schier unscheinbare Verlet-
zung kann bis zur Amputation oder im schlimms-
ten Fall bis zum Tod führen. 

1.6 Lösung – schLauchManageMent
Schlauchmanagement von Steyr-Werner 
sorgt für Sicherheit von Personen, Maschi-
nen und Umwelt sowie für überschaubare 
Kosten und einfache Prozesse.

Das Schlauchmanagement von Steyr-Werner 
orientiert sich nach Anforderungen der Gesetz-
geber. Die Schläuche werden fachgemäß über-
prüft und gekennzeichnet. Die Überprüfung 
wird in Ihren Maschinen- und Anlagenbüchern 

(Maschinenwartungsbuch) dokumentiert. Etwa-
ige Mängel werden identifiziert, aufgezeichnet 
und ggf. eine Abstell- bzw. Behebungsmaßnah-
me vorgeschlagen.
Die wiederkehrenden Prüfungen im Rahmen 
des Schlauchmanagements nach den erfor-
derlichen Richtlinien ermöglichen ein vorzeiti-
ges Erkennen von Schäden aufgrund ersichtli-
cher Parameter zum Beispiel der Zustand der 
Schlauchoberdecke, Leckagen der Innenseele 
und des Einpressbereiches der Armatur (kleine 
Blasenbildung aufgrund Diffusion). 

Ebenso wird durch ein vorbeugendes 
Schlauchmanagement die Instandhaltung des 
Unternehmens entlastet, Prozesse werden opti-
miert und Kosten gespart. Für den Schutz von 
Personen, Maschinen, Anlagen und Umwelt ist 
somit bestens, vorausschauend und fachkundig 
gesorgt.


	doc00173820170410132606
	Fachbeitrag_SteyrWerner

