ANLEITUNG ZUR SCHLEUSENANLAGE
BITTE VOR BENUTZUNG LESEN!
Hinweise
Die neue Zutrittsanlage der PC-Räume der WU verhindert den Zutritt unbefugter
Personen (auch die Mitnahme von Personen ohne Ausweis). Weiters ist ein erneuter
Zutritt zu den PC-Räumen nur möglich, wenn die Räume vorher ordnungsgemäß durch
die Schleusenanlage verlassen wurden.
Missbrauch und Beschädigung der Anlage wird laut Benutzerordnung geahndet.
Rucksäcke, Taschen und Jacken sind vor Betreten der PC-Räume in den
Spinden zu verstauen.

Betreten der PC-Räume








Die zum jeweiligen Kartenleser gehörende Schleuse muss leer sein und alle Türen
geschlossen.
Studentenausweis zum Kartenlesegerät halten, bis die grüne Lampe leuchtet.
Bei der zum Kartenleser gehörenden Schleuse wechselt das Signal auf grün.
Öffnen der Schleusentüre an der Griffstange.
Betreten Sie die Schleuse und stellen Sie sich auf den grauen Punkt am Boden.
Schauen Sie nach vorne. Rucksäcke u. dgl. werden von der Schleuse
automatisch erkannt und der Zutritt wird verweigert.
Die vorderen Schleusenhalbtüren öffnen sich automatisch und Sie können die PCRäume betreten.

Verlassen der PC-Räume






Die zum jeweiligen Kartenleser gehörende Schleuse muss leer sein und alle Türen
geschlossen.
Studentenausweis zum Kartenlesegerät halten, bis die grüne Lampe leuchtet.
Die Schleusenhalbtüren öffnen automatisch.
Betreten Sie die Schleuse und stellen Sie sich auf den grauen Punkt am Boden.
Schauen Sie nach vorne.
Die Schleusenhalbtüren hinter Ihnen schließen automatisch. Jetzt können Sie die
vordere Türe händisch öffnen und die Schleuse verlassen.

Auftretende Probleme

Pfeifton in der Schleuse
Die Anlage glaubt mehr als eine Person in der Schleuse zu erkennen. Ursache ist
zumeist ein geschulterter Rucksack oder verdrehtes Stehen in der Schleuse. Rucksack
abnehmen, lockere Kleidung straffen, bessere Positionierung in der Schleuse oder
leichtes Vor- und Zurückbewegen des Oberkörpers behebt das Problem.
Wenn der Pfeifton nicht aufhört wurde die Zeitspanne zur Problembeseitigung
überschritten. Es muss die Schleuse verlassen werden und erneut mit dem Stecken des
Studentenausweises begonnen werden.
Rotes Licht an der Schleuse
Der Zutritt ist derzeit gesperrt oder die Schleuse ist noch nicht in Ruhestellung.

Richtig

Falsch

