Hallenbenutzung der Schulberghalle Burscheid
Die Lüftung und Beleuchtung sind wie folgt zu bedienen:
1. Beleuchtung
Die Lichtsteuerung der Sporthalle wird in Trainings- und Meisterschaftsbeleuchtung
unterteilt.
Die Trainingsbeleuchtung kann generell von allen Zugangsberechtigten des Regieraumes
geschaltet werden. Dies erfolgt über ein Touchpanel. Durch Berühren der jeweiligen Felder
kann die Trainingsbeleuchtung ein- und ausgeschaltet werden.
Pro Hallenteil ist ein Lichtsensor installiert, um einen Betrieb der Beleuchtung bei
ausreichendem Tageslicht zu vermeiden. Dies wird dann auch auf dem Touchpanel sichtbar
("Halle zu dunkel" bzw. "Halle zu hell"). Ist ausreichend Tageslicht vorhanden und Sie
schalten die Trainingsbeleuchtung ein, geht diese solange nicht an, bis das Tageslicht nicht
mehr ausreicht um die Halle entsprechend der vorgegebenen Beleuchtungsstärke zu
beleuchten.
Die Beleuchtung wir außerdem über ein Zeitprogramm gesteuert:
Um 23:00 Uhr wird die Trainingsbeleuchtung auf 1/3 der möglichen Beleuchtung
heruntergefahren.
Um 23:15 Uhr geht die Hallenbeleuchtung ganz aus.
Die Außenbeleuchtung soll um 23:30 Uhr per Zeitprogramm ausgeschaltet werden.
Im Trainingsbetrieb steht die Lüftungsanlage der Sporthalle in der 1. Stufe zur Verfügung. Die
Bedienung erfolgt auch über das Touchpanel, außerdem greift hier auch ein Zeitprogramm in
der Zeit bon 6:00 bis 23:00 Uhr, um die jeweils optimale Hallentemperatur von 17°C zu
gewährleisten.

2. Lüftung
Für Meisterschaftsveranstaltungen und externe Veranstaltungen kann die Stufe 2 der
Lüftung der Sporthalle und die maximale Beleuchtung am Touchpanel im Regieraum
zugeschaltet werden.
Die Schaltung Meisterschaft wird über eine Schlüsselschaltung erfolgen, aus der
vorhandenen Schließanlage. Die Berechtigung zur Schaltung der Stufe 2 (Lüftung und
Beleuchtung) ist damit direkt an die "Schlüsselberechtigung" gekoppelt. Sie können also mit
Ihrem Schlüssel für die Sporthalle die Meisterschaftsbeleuchtung ein- und auch ausschalten.
Sobald Sie den Schlüssel wieder abziehen, geht die Meisterschaftsbeleuchtung automatisch
aus, die Trainingsbeleuchtung bleibt an.
Die Lüftung der Duschen wird um 23:00 Uhr per Zeitprogramm ausgeschaltet. Diese läuft bei
Bedarf bei Feuchtigkeitsanfall über die Hygrostaten weiter.
Die Lüftung des Konditionsraums wird über ein Zeitprogramm gesteuert und muss im
Regieraum eingeschaltet werden. Sie läuft dann für 90 Minuten und kann bei Bedarf neu
betätigt werden.
Bei Rückfragen zur technischen Bedienung setzen Sie sich bitte mit Herrn Kretschmer vom
städtischen Gebäudemanagement (02174/670-117) in Verbindung.
Im Einzelfall vor Ort kann Ihnen auch der Hausmeister Herr Berger (02174/660227)
behilflich sein.

