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ANWEISUNG FÜR SCHLEUSENWÄRTER 
 

1)  Der Schleusenwärter (SW) darf nur Personen einschleusen, die den 
ATE Druckluftausweis vorlegen können und damit nach einer schriftlichen 
Bescheinigung eines ermächtigten Arztes gesundheitlich tauglich sind. Er hat sich 
über das Vorliegen der Bescheinigung zu vergewissern. Der SW soll jeden 
Einzuschleusenden vor dem Eintritt in die Personenschleuse befragen, ob bei 
diesem der Druckausgleich funktioniert. Personen, die zum ersten Mal 
eingeschleust werden, hat der Schleusenwärter über das beim Einschleusen 
erforderliche Verhalten zu belehren.  

2)  Personen, die unter Alkoholeinwirkung stehen, dürfen nicht eingeschleust werden. 
Stellt der SW eine Alkoholeinwirkung erst nach dem Einschleusen fest, so hat er 
die Betroffenen sofort auszuschleusen.  

3)  Der SW ist generell für die Einhaltung der für das Ein- und Ausschleusen 
festgelegten Bestimmungen verantwortlich. Er hat dabei insbesondere folgendes 
zu beachten:  
a)   Der SW ist verantwortlich, dass kein Unbefugter die Druckluftventile bedient.  
b)  Der SW darf nicht mehr Personen gleichzeitig ein- oder ausschleusen, als auf 

dem in der Schleuse befindlichen Anschlag angeben sind.  
c)  Der Zeitbedarf für das Einschleusen hat sich nach dem Schleuseninsassen zu 

richten, der den Druckausgleich am langsamsten erreicht. Während des 
Einschleusens sind die geschleusten Personen ständig im Auge zu behalten. 
Treten bei einer Person Beschwerden auf, ist der Druck in der Schleuse 
umgehend wieder abzusenken und langsamer als vorher zu steigern. Treten 
dabei erneut Beschwerden auf, ist die betreffende Person auszuschleusen 
und dem Druckluftbauführer oder seine Stellvertreter hierüber Mitteilung zu 
machen.  

Während Druckluftarbeiten: 

d)  Der SW überwacht per Video und Lautsprecher die Arbeiten des 
Druckluftteams. 

e)  Der SW hält in zeitlichen Abständen von nicht mehr als 15 Minuten mit dem 
Leiter des Druckluftarbeiterteams Kontakt. f)  Bei absehbarer Überschreitung 
der maximal zulässigen Aufenthaltszeit in Druckluft ist unverzüglich der 
Druckluftarzt zu informieren. 

Beim Ausschleusen:  

g)  Das Ausschleusen von Personen hat bei Arbeitsdrücken von 0.7bar und 
darüber grundsätzlich mit Sauerstoff zu erfolgen. Dabei ist die 
Dekompressionstabelle von ATE einzuhalten. Dabei müssen alle Personen 
die Sauerstoffmasken fest anlegen.  

h)  Ist wegen technischem Versagens der Sauerstoffanlage das Ausschleusen mit 
Sauerstoffatmung nicht möglich, hat die Ausschleusung mit Druckluft nach 
Anweisung des Druckluftarztes zu erfolgen. 

i)  Wird in Notfallsituationen die zulässige Aufenthaltsdauer von Personen in der 
Arbeitskammer überschritten, hat die Ausschleusung nach Anweisung des 
Druckluftarztes Dr. J. Wendling oder des DAN-Bereitschaftsarztes zu erfolgen. 
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j)  Kann in Notfallsituationen nach Buchstabe f) nicht mit Sauerstoff 
ausgeschleust werden, hat die Ausschleusung mit Druckluft nach Anweisung 
des Druckluftarztes Dr. J. Wendling oder des DAN-Bereitschaftsarztes zu 
erfolgen. 

k)  Liegen die Aufenthaltszeiten in der Arbeitskammer zwischen den in den 
Tabellen angegebenen Werten, ist jeweils die für die höhere Aufenthaltszeit 
angegebene Ausschleuszeit einzuhalten.  

l)  Schwankt der Druck in der Arbeitskammer regelmässig oder vorübergehend, 
müssen die Ausschleusungszeiten dem höchsten Druck der jeweiligen 
Arbeitsschicht entsprechen. 

m)  Unabhängig von der Dauer des Aufstieges vom Arbeitsdruck auf die erste 
Stufe ist die dort vorgesehene Haltezeit voll einzuhalten. 

n)  Während des Ausschleusens ist die Schleuse kontinuierlich oder höchstens 
alle 15 Minuten mit Frischluft zu spülen.  

4)  Der SW darf nur bei Gefahr für Leben und Gesundheit von Personen von den 
Ausschleusungszeiten der Dekompressionstabellen von ATE abweichen. Dies 
darf nur auf Anweisung des DAN-Bereitschaftsarztes (Telefon via REGA) 
geschehen. Hiervon ist der für den Druckluftvortrieb momentan verantwortliche 
Druckluftbauführer oder sein Stellvertreter sofort zu benachrichtigen. Die zu 
schnell ausgeschleusten Personen sind sobald wie möglich mit 100% 
Sauerstoffatmung auf den Installationsplatz zu fahren und in der Krankenschleuse 
nach Anweisung des DAN Bereitschaftsarztes zu rekomprimieren.  

5)  Zeigt eine Person beim Ausschleusen Krankheitserscheinungen oder gibt sie 
Beschwerden an, so hat der SW den Ausschleusungsvorgang sofort zu 
unterbrechen und auf der erreichten Druckstufe stehen zu bleiben, bis die 
Beschwerden verschwunden sind. Ist dies nach einigen Minuten nicht der Fall, so 
ist der Druck nach Absprache mit dem DAN Bereitschaftsarzt in der 
Personenschleuse eventuell wieder auf den vorausgegangenen Arbeitsdruck zu 
erhöhen oder das DCI-Therapieschema zu fahren bzw. andere Massnahmen zu 
ergreifen. Der SW hat die sofortige Benachrichtigung des DAN Bereitschaftsarztes 
zu veranlassen (via REGA) und dem Kranken gemäss Anweisungen des 
benachrichtigten Arztes weiterzuschleusen. Der Arzt wird innerhalb von 30 – 60 
Minuten zur Kammer kommen. 

6)  Der SW muss die vorgesehenen Prozeduren und Verantwortlichkeiten bei 
medizinischen Notfällen kennen und übernimmt gegebenenfalls die 
Übermittlungsfunktion zwischen Ersthelfer und DAN Bereitschaftsarzt.  

7)  Bei anderen Erkrankungen oder Unfällen im Druckluftbereich ist in jedem Fall der 
DAN-Bereitschaftsarzt vor Beginn der Ausschleusung zu verständigen (via 
REGA). Die Ausschleusung von Erkrankten oder Verletzten ist nur nach 
Anweisung des Arztes vorzunehmen.  

8)  Die Namen von Erkrankten und Unfallverletzten sind vom SW sofort dem 
verantwortlichen Druckluftbauführer oder seinem Stellvertreter zu nennen.  

 
Allgemeine Verantwortlichkeiten: 



ATE Anw Schleusenwärter.docx   
3 / 3 

9)  Der SW darf seinen Posten erst verlassen, nachdem er abgelöst worden ist oder 
sämtliche Personen die Arbeitskammer und die Schleuse verlassen haben.  

10)  Erkrankt der SW selbst, so hat er das umgehend seinem nächsten Vorgesetzten 
anzuzeigen, damit ein Stellvertreter bestellt werden kann. 

11)  Jede Beschädigung an der Schleuse oder deren Einrichtung (Türen, Hähne, 
Druckmesser, Druckschreiber, Uhr, Fernsprechanlage usw.) hat der SW sofort 
dem Verantwortlichen Druckluftbauführer anzuzeigen.  

12)  Pro Schleusung führt der SW 2 Sauerstoffmessungen durch:  
Kammer: maximal 23 Volumenprozent 
Ausatemluft: mindestens 85 Volumenprozent (während der 
Sauerstoffmaskenatmung). 
Die Werte sind im Wartungsbuch der Schleuse einzutragen. 

13)  Wöchentlich sind folgende Messungen durchzuführen und im Wartungsbuch zu 
protokollieren: 
Sauerstoff O2 
Kohlendioxyd CO2 
Kohlenmonoxyd CO 
Wasserdampf H2O 
Temperatur 

14)  Das Schleusenbuch ist ein Dokument, welches gegebenenfalls vor Gericht 
Beweiskraft besitzt. Deshalb ist es korrekt, sorgfältig und lesbar zu führen (bei 
Berichtigungen Durchstreichen, nicht Überschreien!).  

15)  Niemand (ausser dem Druckluftarzt und dem Druckluftbaustellenleiter- oder 
Bauführer) ist berechtigt, den Schleusenwärtern Anweisungen bezüglich der 
Dauer des Ein- und Ausschleusens zu erteilen.  

16)  Bei Beginn der Druckluftarbeit und bei Schichtwechsel ist der Streifen des 
Druckschreibers mit Datum und Uhrzeit zu markieren. 

17)  Die Zeit, die für die Einschleusung benötigt wird, zählt mit zur Arbeitszeit. 

18)  Es ist untersagt, die Schleusungszeiten vorzutragen. Es sind nur die 
tatsächlichen auf den Druckstufen zugebrachten Zeiten einzutragen.  


