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Technik
Thekenplatz : ( Strom, Heizung und Bedienungstüre)
Von hier aus werden die Lampen im Foyer, im
Thekenbereich, im Flur des Kellers, in den
Gästetoiletten und Toilettenvorräumen, im Windfang,
auf dem Parkplatz, beim Keller- und dem
Treppeneingang, beim Saaleingang und das gesamte
Saallicht ein- und ausgeschaltet. Des weiteren lässt sich
hier die Kühltheke sowie der Kühlraum und der
Warmwasserboiler sowie die gesamte Regiekanzel einund ausschalten. Auch können in den beiden Toiletten
die Abluftventilatoren ein- und ausgeschaltet werden.
Jeweils am roten Kontrolllicht kann man erkennen das
dieses eingeschaltet ist. Die beiden Taster für
Saaleingang und Boiler sollten in der Regel immer
eingeschaltet sein (deshalb auch mit rotem Punkt
gekennzeichnet).

Heizung :

An diesen Kontrolllichtern am Thekenplatz kann
erkannt werden in welchem Raum die Heizung einbzw. ausgeschaltet ist, in jedem Raum wo die
Kontrollleuchte brennt ist der Heizungsthermostat
größer als 5° (Frostschutzgrenze) eingestellt.
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Heizung in allen Räumen :
In jedem Raum ist ein Heizungsthermostat . Die optimale Einstellung liegt bei
ca. 16° was einer Raumtemperatur von ca. 20°C entspricht.

Wenn im Saal die Abluftanlage mittels Drehzahlsteller eingeschaltet wird, wird die
Zuluftklappe im Zuluftkanal ( im Boden des Foyer ) geöffnet und gleichzeitig die
Heizungsanlage für den Saal ( im Foyer und den übrigen Räumen kann weiter geheizt werden )
ausgeschaltet.

Heizungshauptschalter für Saal und Foyer,
dieser befindet sich im Keller nach dem Flur
neuer Keller durch die Türe, nach rechts die 3
Stufen hoch zum alten Keller ( Flur vor dem
Umkleideraum und zu den alten Toiletten bzw.
Dusche) gleich rechts oben nach dieser
Treppe. Nach dieser Treppe rechts geht es
zum Heizraum für Saal und Foyer.

Heizungshauptschalter für Toiletten, Küche
und Umkleideräume :
dieser befindet sich im Keller nach dem Flur
neuer Keller durch die Türe, nach rechts die 3
Stufen hoch zum alten Keller ( Flur vor dem
Umkleideraum und zu den alten Toiletten bzw.
Dusche) gleich links, rechts oben neben der
Türe Umkleideraum (dieser Umkleideraum ist
gleichzeitig der Heizraum für die vorgenannten
Räume).
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Störungstaste am Ofen für Saal
und Foyer

Störungstaste am Ofen für
Umkleideräume, WC-Anlagen
und Küche

Heizungssteuerung :
Im Flur zum Heizraum Saal
und Foyer an der rechten
Wand befindet sich die
Heizungssteuerung. In diesem
„Fenster“ kann man nach
dem Drücken des Lichttasters
erkennen in welchem Raum
die eingestellte Temperatur
noch nicht erreicht ist,
welcher Ofen eingeschaltet ist
und welche Klappe die
Warmluft in welche Richtung
leitet, also welcher Raum
noch nicht die eingestellte
Temperatur erreicht hat.
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Notbeleuchtung:
Von hier aus lässt sich die Notbeleuchtung durch
Drehung des Schlüssels ein- und ausschalten. Die
Lampen mit der Bezeichnung „D./.“ (alle Ausgangund Fluchtwegleuchten sowie die Stufenlampen im
Saal) leuchten und die Lampen mit der Bezeichnung
„B./.“ (die Lampen im Saal, in den Toiletten- und
Toilettenvorräumen, im Kellerflur, im Foyer, im
Thekenbereich usw.) sind in Bereitschaft um bei Ausfall
von bestimmten Stromkreisen auch zu leuchten. Sollte
auch nur eine der drei Phasen vom Netz her bis nach
den Verteilersicherungen ausfallen so wird die
Notbeleuchtung
eingeschaltet auch wenn der
Schlüssel nicht auf „Ein“ steht. Die Batterieanlage
reicht aus um alle angeschlossenen Lampen ca. 6
Stunden zu versorgen. Wenn die Notbeleuchtung durch
einen vorher beschriebenen Fall einschaltet ertönt die
Hupe welche durch Betätigung der Taste Hupe wieder
ausgeschaltet werden kann.

Bedienungstüre :
Hier kann die Bedienungstüre auf „Auf“ oder auf „Zu“ oder auf „Automatik“
mittels des Schlüßelschalters geschaltet werden. In der Automatik-Stellung
geht die Türe immer dann auf wenn sich jemand im Bereich der
Bewegungssensoren (von ca. 40cm direkt neben der Wand im Saal und im
Foyer) bewegt.

