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Kurzanleitung „Überwachungssystem Hörsäle“ 

Scharf- /Unscharfschaltung 

Die Scharf- Unscharfschaltung erfolgt automatisch durch Anbindung zum Raumbelegungsplan der FH 
Flensburg. 

 

Die Unscharfschaltung, angezeigt über die grüne Lampe über der Eingangstür, erfolgt automatisch 
über den Raumbelegungsplan, D.h. nur bei Veranstaltungen, die rechtzeitig angekündigt und über 
unsere Raumverwaltung (raum@uni-flensburg.de) mit der FH abgesprochen sind, ist es überhaupt 
möglich mit einem Schlüssel die Türen zu öffnen. 

 

Die Scharfschaltung eines Hörsaals kann nur erfolgen, wenn die Anlage „scharfschaltbereit“ ist. Dies 
setzt voraus, dass sich alle Türkontakte des Sicherungsbereiches im ordnungsgemäßen Zustand be-
finden und kein „Dozentenschlüssel“ eingesteckt ist. Achten Sie daher bitte darauf, dass der Mikro-
fonschrank“ und „Technikschrank“ ordnungsgemäß verschlossen sind, wenn Sie Ihre Vorlesung be-
enden.  

 

Im scharf geschalteten Zustand leuchtet außen die rote Lampe über dem Hörsaal und ein Betreten 
wird durch Magnetverriegelung der Türen unterbunden. 

Sofern jemand durch die automatische Scharfschaltung im Hörsaal vom Magnetsystem versehentlich 
eingesperrt wird, kann er sich mittels eines Notschalters neben der Tür beschriftet mit „Tür Not auf“ 
von innen befreien. Hierfür muss die Scheibe davor eingeschlagen werden. Das Öffnen der Tür löst 
jedoch trotzdem einen Alarm aus. Wenn möglich sollte daher vor Betätigung zunächst die FH- Lie-
genschaftsverwaltung (Tel.: 1532, 1499, 1415, 1205) informiert werden, damit das System deakti-
viert wird. 

 

Dozentenschlüssel / Vorlesungsverlängerung 

Am Zugang bzw. bei der Tür „Technik“ im Audimax befindet sich ein Schlüsselschalter, in dem der 
Zugangsschlüssel „geparkt“ werden kann. Wenn ein Schlüssel eingesteckt und umgedreht ist, wird 
die automatische Scharfschaltung aufgrund des Raumbelegungsplanes gesperrt. 

Diese Funktion ist vorgesehen, damit eine Vorlesungsverlängerung problemlos realisiert werden 
kann. Nachdem der Schlüssel abgezogen ist, wird der Hörsaal einige Minuten später automatisch 
scharf geschaltet. 

 

Alarmfall 

Die Blitzleuchte und Hupe lösen aus. Die Hupe ist nach ca. 3 Minuten wieder still. Die Blitzleuchte 
signalisiert den Alarm bis zu Quittierung. 

 

Der Alarm muss vom technischen Betriebspersonal quittiert werden. 
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