Kurzanleitung Klimaanlage Seminarraum KHI:
Die Klimaanlage im Seminarraum des KHI ist nun fertig installiert und voll funktionsfähig.

Die Fernbedienung der Klimaanlage liegt ab sofort in der Zubehörbox des Präsentationsnotebooks
für den Seminarraum des KHI. Somit kann sich jeder Professor/Dozent die Fernbedienung
selbständig an der Aufsicht des KHI abholen und die Klimaanlage einschalten.
(Bitte nach Ende der Veranstaltung Klimaanlage ausschalten und Fernbedienung unbedingt wieder
an der Aufsicht abgeben.)

Bedienung:
Die Fernbedienung hat nur vier Knöpfe, die wichtig sind:
1.) ON/OFF zum Ein- und Ausschalten der Klimaanlage.
Die Fernbedienung wirkt nur dann, wenn man sie im Seminarraum direkt auf das
Deckengerät richtet („Infrarot“). Zwei kurze Pieptöne zeigen die erfolgreiche
Signalübermittlung an.
Schaltet man die Klimaanlage ein, geht am Deckengerät eine rote Leuchtdiode
an und das Gerät beginnt direkt zu kühlen.
Auf der Fernbedienung sieht man ganz oben im Display einen kleinen senkrechten
Strich, der besagt, dass die Klimaanlage läuft:

2.) Die UP und Down Tasten zum Regeln der Temperatur.
Der Richtwert sollte bei 24 /25°C liegen.
(Faustregel: Immer ca. 5°C weniger als die Außentemperatur im Schatten.)

3.) Die FAN‐Taste zum Umschalten der beiden Ventilator‐Stärken.
Die hohe Stufe (großes Symbol) bewirkt eine schnellere Verteilung der
kalten Luft, ist aber etwas lauter. Diese Einstellung kann kurz vor einem
Seminar benutzt werden, um den Raum schnell herunterzukühlen.
Die kleine Stufe (kleines Symbol) ist leiser und für das laufende Seminar ideal.

Falls der kleine senkrechte Strich oben im Display durch versehentliches Drücken des
ON/OFF‐Knopfes außerhalb der Reichweite des Deckengerätes auf „OFF“ gestellt werden
sollte (Strich weg), dann muss man zum Ausschalten der Klimaanlage den ON/OFF‐Knopf
zweimal drücken (und dabei die Fernbedienung wie gewohnt direkt auf das Deckengerät
richten).
Ist die Klimaanlage aus, dann sind alle Leuchtdioden am Deckengerät aus.

Ist das Schneeflocken‐Symbol mal nicht zu sehen, dann hat jemand den Deckel der
Fernbedienung aufgeklappt und die „Mode‐Taste“ verstellt. Dann also bitte die Mode‐Taste
so oft drücken, bis die Schneeflocke wieder sichtbar ist.

Die „Timer“‐Einstellungen unterhalb des Deckels sollten erst einmal nicht benutzt werden.
Ebenso wenig die „Swing‐Taste“, die eine Verstellung der Luftaustritts‐Lamellen
am Deckengerät bewirkt. Die momentane Stellung ist gut und sollte nicht geändert
werden.

Allgemeines zum Betrieb:
Während des Betriebs der Klimaanlage müssen die Fenster und Türen
geschlossen gehalten werden!
Nach Ende der jeweiligen Seminarveranstaltung muss die Klimaanlage vom verantwortlichen
Professor/Dozenten ausgeschaltet werden (Fernbedienung bitte wieder an der Aufsicht des
KHI abgeben), damit man die Fenster zum Lüften öffnen kann.
(Denn die Klimaanlage saugt keine Frischluft von außen an, sondern wälzt nur die
vorhandene Raumluft um.)
Ca. eine Viertelstunde vor dem nächsten Seminarbeginn sollte der jeweilige
Professor/Dozent die Klimaanlage wieder anstellen. Es empfiehlt sich, erst wenn der Raum
dann in ca. 10 bis 15 Minuten angenehm kühl ist, den Beamer einzuschalten
(Überhitzungsschutz).

Die detaillierte Gebrauchsanweisung der Klimaanlage (Operation Manual) liegt in der
Schublade im Rednerpult; die Basisangaben sind noch einmal auf gelbem Papier
herauskopiert.
Außerdem wird diese detaillierte Gebrauchsanweisung als pdf‐Datei per E‐mail verteilt.
Bei Fragen stehe ich selbstverständlich zur Verfügung.
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