1. Schlüssel aktivieren:
An dem kleinen, weißen Kästchen an der Wand links vor der äußeren Schiebetüre
zum Bürgerhaus ca. 3 Sekunden den blauen Teil des Schlüssels auf die Mitte des
Kästchens halten, bis das grüne Licht aufleuchtet.

2. Innere Schiebetüre öffnen:
Dazu Schlüssel (blauen Bereich) ca. 2 Sekunden an den schwarzen Drehknauf
halten, bis dieser grün aufleuchtet. Den Knauf in Pfeilrichtung nach rechts drehen
 Türe öffnet sich.
Alternativ über die Türen links von der inneren Schiebetüre (Nebengang) ins
Bürgerhaus gehen (Türen sind mit dem Schlüssel mechanisch aufzuschließen).

3. Innere Schiebetüre dauerhaft auf-/zusperren:
Schlüssel (blauer Teil) muss an den schwarzen Drehknauf gehalten werden. Wenn
der Knauf grün leuchtet, diesen soweit wie möglich nach rechts drehen, Knauf in
dieser Position halten und gewünschte Taste (ca. 3 Sekunden) gedrückt halten bis
ein grünes Licht (bei 1., 2. oder 3.) erscheint. Evtl. Vorgang wiederholen, wenn man
nicht schnell genug war.
1. Türe ist komplett zu, man kommt weder rein noch raus
2. Türe ist „Dauergeöffnet“, man kommt rein und raus
3. Man kommt raus, aber nichtmehr rein
Während der Veranstaltung bietet sich Einstellung Nr. 2 an.
Ist die Veranstaltung zu Ende, stellen Sie Nr. 1 oder Nr. 3 ein.
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Knauf leuchtet
grün und kann
nun gedreht
werden.

4. Raum / Saal aufsperren:
Ihr gebuchter Raum befindet sich im xxxxx (EG / UG / OG).
Zum Aufsperren den Schlüssel (blauer Bereich) ca. 3 – 4 Sekunden in die Mitte des
schwarzen Bereiches oberhalb der Türklinge halten bis beide Lichter (rot = Kreuz
und grün = Haken) aufleuchten und ein leises Geräusch („Schloss aufsperren“)
ertönt. Nun ist die Türe auf „Dauer-auf“ eingestellt und somit ständig
aufgeschlossen.

Zum Absperren den Schlüssel (blauer Bereich) wieder ca. 3 Sekunden an den schwarzen
Bereich über der Türklinke halten, bis beide Lichter (rot = Kreuz und grün = Haken)
leuchten und wieder ein leises Geräusch erklingt.
Durch prüfendes Drücken der Klinke erkennen Sie, ob der Raum wirklich zu ist. Ggf. den
Vorgang wiederholen.

Zuerst erscheint
nur ein Licht
(grüner Haken).
Nun ist die Türe
nur wenige
Sekunden auf.

Leuchten beide Lichter (grüner
Haken und rotes Kreuz) ist die
Türe „Dauer-auf“. Sie können nun
jederzeit den Raum betreten.
Beim Absperren müssen auch
wieder beide Lichter leuchten.

