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Schläuche bekommen nicht die Aufmerksamkeit, die ihnen zustehen sollte. Die meisten Werke haben 
Spezifikationen und Richtlinien für Rohre, Fittings und Ventile an drucktragenden Teilen, aber selten  
für Schläuche.  
 
Das sollte zum Nachdenken stimmen, denn Schläuche versagen aus verschiedenen Gründen. Sie können 
zum Beispiel falsch verlegt werden, oder der Schlauchtyp passt nicht zur Anwendung. Auch bei richtigem 
Setup und richtiger Schlauchauswahl kommt es zu Verschleiß an Schläuchen. Wie bei den Reifen am 
Auto muss man sich um Schläuche kümmern, auch wenn sie richtig gehandhabt werden. Daher muss ein 
Wartungsplan eingesetzt werden.  
 
Lecks an Schläuchen müssen ernst genommen werden. Sie können Werkspersonal in gefährliche Situationen 
bringen, Betriebskosten erhöhen, Emissionen freisetzen und sich negativ auf die Umwelt auswirken. 
 
Sie können gefährliche Situationen und Ausfallzeiten vermeiden und die Werkseffizienz erhöhen, wenn 
Sie sich an diese drei Schritte halten:  
 
1. Verwenden Sie immer den richtigen Schlauch für eine Anwendung  
Heutzutage versuchen zahlreiche Firmen mehr Leistung aus ihren Maschinen und Prozessen zu erhalten, 
wodurch Schläuche mehr belastet werden. In solchen Fällen müssen Sie sichergehen, dass Ihre 
Schlauchspezifikationen für Druck, Temperatur und chemische Kompatibilität auf dem aktuellsten  
Stand sind.  
 
Beim Schlaucheinsatz müssen vier Hauptbereiche beachtet werden. Ihre Auswahl in diesen Bereichen 
bestimmt Ihre Gesamtbetriebskosten, die wichtiger sind als die Anschaffungskosten.  
 

• Innenschlauchwerkstoff– die innerste Schicht muss mit dem Systemmedium chemisch kompatibel 
und für die Temperaturen des Mediums geeignet sein. Außerdem muss der Werkstoff akzeptierbare 
Werte an Permeation und Absorption bieten. Siehe Abbildung 1 zum Vergleich.  

 
• Verstärkungsschicht - normalerweise Edelstahl oder Gewebegeflecht zur Verbesserung der 

Druckbeständigkeit und der Flexibilität. Sie sollten auch den Schlauchbiegeradius und die 
Biegbarkeit beachten. 

 
• Ummantelung – eine äußere Schicht (meist Silikon, Polyurethan oder Kautschuk), die die 

darunterliegenden Schichten, das Personal und die umliegenden Geräte schützt.  
 
 
 
 
 



• Endanschlüsse – die Leistung Ihres Schlauchs hängt weitgehend davon ab, wie gut der Hersteller 
einen passenden Endanschluss anbringen und testen kann. Der Prozess ist wichtig. Sie haben 
möglicherweise einen guten Schlauch und einen guten Endanschluss, aber wenn der 
Montageprozess nicht genau eingehalten wird, haben Sie Lecks. Kaufen Sie von Schlauchanbietern 
mit zertifizierten Monteuren und einer Garantie auf Lecks vom Endanschluss. (Die meisten Lecks an 
einem Schlauch treten am Endanschluss auf.)  

 
2. Richtige Schlauchverlegung und -aufbewahrung 

Häufig werden die richtigen Schläuche für eine Anwendung verwendet, aber sie werden falsch 
installiert. Ein Fehler, den wir häufig sehen, ist, dass ein Schlauch vertikal von einem horizontalen 
Endanschluss hängt. Siehe Abbildung 2. In einer solchen Situation sollte zuerst ein 90°-Winkelfitting 
installiert werden.  
 
Weitere Installationsfehler ergeben sich durch die falsche Schlauchlänge. Wenn der Schlauch zu lang ist, 
kann Reibung am Schlauch oder an der Maschine entstehen und den Verschleiß beschleunigen. Wenn 
ein Schlauch zu kurz ist, wird er zwischen zwei Punkten überdehnt. In diesem Fall kann eine thermische 
Erweiterung, Änderung am Systemdruck oder eine kleine Bewegung an den Anschlusspunkten Lecks an 
den Endanschlüssen auslösen. Der Schlauch hat dann die richtige Länge, wenn genügend Spielraum 
besteht, um Bewegung an den Verbindungspunkten zu ermöglichen, aber nicht so viel, dass es zu 
Reibung, Interferenzen oder Knicken kommt. 
 
 
Bei der Aufbewahrung von Schläuchen sollten die folgenden Punkte beachtet werden:  
 

• Trocken und sauber bei 10° C bis 21° C (50°F - 70°F) aufbewahren. 
• Vor UV-Licht/Sonnenlicht schützen. 
• Den Schlauch an beiden Enden verschließen, um zu verhindern, dass Schmutz, 

Ablagerungen, Insekten oder Ungeziefer in den Schlauch geraten. 
• Beachten Sie auch die Lebensdauer des Schlauchs. 
• Um Knicke zu vermeiden, den Schlauch so aufhängen, dass er nicht mehr als vorgesehen 

gebogen wird (siehe Abbildung 3; prüfen Sie den vom Hersteller empfohlenen Biegradius für 
Ihren Schlauch). 

• Schläuche nicht aufeinander lagern. 
• Rollen horizontal auf einer Oberfläche aufbewahren. 

 
3. Richtige Pflege  
Ein Schlauchversagen ist vorherzusehen. Je nach Schlauchtyp und Einsatz, sollte ein Schlauch regelmäßig 
geprüft und in regelmäßigen Abständen ausgewechselt werden. Warten Sie nicht bis ein Problem oder 
ein gefährliches Leck auftritt. 
 
Ein guter Wartungsplan muss auch auf die jeweilige Anwendung und den Schlauchtyp eingehen. (Einige 
Schläuche verschleißen schneller als andere.) Außerdem führen die nachstehenden Variablen zu einem 
schnelleren Verschleiß: 

• Wiederholte Bewegung (nicht vermeidbar)  
• Vibration (nicht vermeidbar) 
• Falsche Verlegung (vermeidbar, siehe Erklärung unter Punkt 2) 

 



Schlussfolgerung 
 
Schläuche bieten eine praktische und schnelle Verbindung zwischen zwei Punkten in Ihrem Fluidsystem, aber 
Sie müssen die oben genannten erforderlichen Schritte unternehmen, um Sicherheit zu gewährleisten und 
kostenspielige Ausfallzeiten zu vermeiden. Ihr Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum kann Ihnen bei den 
oben aufgeführten drei Schritten mithilfe unseres Schlauchberatungsservice oder unserer Schulung zu 
Schlauchgrundlagen helfen. 
 
 
 
Abbildung 1. Tipps zur Schlauchauswahl  
 

Innenschlauchwerkstoff Merkmale 

Metall • Guter Universalschlauch 
• Größter Temperaturbereich 
• Beständig gegen Permeation und Absorption 
• Nicht kompatibel mit extrem ätzenden oder 

säurehaltigen Medien 
• Nicht gut für Anwendungen mit sich wiederholenden 

Bewegungen geeignet 
 

Fluorpolymer 
(PTFE, PFA, FEP) 

• Gute chemische Kompatibilität 
• Hohe Flexibilität durch Verbesserungen 
• Lässt sich gut reinigen 
• Wenig Absorption 
• Mit Antistatik-Innenschlauch erhältlich 
• Extrem durchlässig 

Silikon • Sehr flexibel 
• Begrenzte chemische Kompatibilität 
• Extrem absorbierend 
• Leicht zu reinigen 

Thermoplastik (Nylon) • Wirtschaftlicher Universalschlauch 
• Gut für Hydraulikflüssigkeiten 
• Begrenzter Temperaturbereich 

Gummi • Wirtschaftlicher Universalschlauch 
• Haltbar 
• Erhältlich in großen Dimensionen (über 2 Zoll) 
• Begrenzter Temperatur- und Druckbereich 

 



Abbildung 2. Vermeiden Sie, dass 
ein Schlauch vertikal von einem 
horizontalen Endanschluss hängt. 
Installieren Sie ein 90°-Winkelfitting.  

 
Abbildung 3. Richtige 
Schlauchaufbewahrung. 

 
 

Korrekt Inkorrekt 


