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Endlich ist Schluss mit dem gestalte-
rischen Durcheinander im Flur – die
Türsprechanlage, Lichtschalter und

Steckdosen passen alle in dieselben Gira-
Schalterrahmen und bilden so eine stilisti-
sche Einheit. Dabei stehen unterschiedliche
Rahmenvarianten zur Verfügung, die zu
den verschiedensten Wohnwelten passen.
Der modulare Aufbau des Gira-Türkom-
munikations-Systems garantiert zudem
vielfältige Einsatzmöglichkeiten, so gibt es
beispielsweise Wohnungsstationen nur für
den Audiobetrieb, aber auch mit Video-
funktionen.

Aufputz Installation
Nun hat Gira eine Wohnungsstation mit
Video auf den Markt gebracht, die sich auf-
putz installieren lässt. Denn in der Tür-
kommunikation gehört die Zukunft der 
Video-  Funktion. Speziell die neue Aufputz-
variante eignet sich hervorragend für die
Renovierung oder eine schnelle Nachrü-
stung, weil die gesamte Technik innerhalb
des flachen Gerätes untergebracht ist. Für
die Gira-Wohnungsstation Video AP muss
niemand mehr Wände aufstemmen oder
Löcher ausbohren – es genügt der Draht
der alten Klingelanlage. 

Türsprechanlagen für mehr Sicherheit in Haus und Wohnung

sind heute Standard. Mit einer einzigartigen Idee hat Gira das

Thema für Bauherren und Renovierer jedoch wieder spannend

gemacht: Der Hersteller von Schaltern und Elektroinstallations-

systemen bietet ein Türkommunikations-System im Design der

Gira Schalterprogramme an. 

Die Gira-Wohnungsstation im Schalter-Design

Kompakt, elegant und
technologisch vom 
Feinsten ist die Gira-
Wohnungsstation Video
AP. Optisches Merkmal
ist die homogene Front 
des Gerätes, hier im
Schalterrahmen Gira
Event Klar.
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Kompakt und elegant
Optisches Merkmal der Gira-
Wohnungsstation Video AP
ist ihre ebenso kompakte wie
elegante Form. Dieser Ein-
druck beruht auf der durch-
gehend homogenen Front
des Gerätes, in die nicht nur
das Farbdisplay, sondern

auch die Bedientasten integriert sind. Das
hochauflösende 2“ TFT-Farbdisplay bietet
hohe Tiefenschärfe und hervorragende
Bildqualität – selbst dann, wenn der Be-
such draußen etwas weiter von der Haus-
oder Wohnungstür entfernt ist. Neueste
Sensortechnik erlaubt eine komfortable
Bedienung durch leichtes Berühren der in-
tegrierten Tasten. Funktionen wie Türöff-
nen, Deaktivierung des Ruftons und Ruf-
annahme lassen sich direkt am Gerät
ausführen. Dabei erreicht die Gira-Woh-
nungsstation Video AP eine Sprachquali-
tät, die sich mit der von Mobiltelefonen
oder Freisprecheinrichtungen im Auto ver-
gleichen lässt – moderne Mikroprozessor-
Technologie macht’s möglich. 

Selbstverständlich passt auch die neue
Gira-Wohnungsstation Video AP zu den
Gira-Schalterprogrammen, beispielsweise
zu Gira Event Klar, das Gira in den Farben
Weiß, Schwarz, Grün, Aubergine, Braun
und Sand anbietet.

Mit dem Gira-TKS-IP-Gateway lässt sich die Türkommunikation
von Gira mit externen Bediengeräten verbinden, etwa mit dem
heimischen PC oder mit den neuen Touchpanels Gira Control 9
Client bzw. Gira Control 19 Client. Sie werden damit zu Kommuni-
kationszentralen und lassen sich als Wohnungsstationen nutzen. In
dieser neuen Funktion bilden sie eine flexible Ergänzung zu den be-
währten Gira-Wohnungsstationen als Sprech- und Bedieneinheiten
neben der Wohnungstür. 
Das Gira-TKS-IP-Gateway, das als Reiheneinbaugerät im Schalt-
schrank installiert wird, setzt die Signale des TKS-Bus in Netz-
werkprotokolle (IP) um. An das IP-Netzwerk angebunden, können
Computer oder die Gira-Touchpanels überall dort als Video-Sprech-
stellen eingesetzt werden, wo ein Netzwerk-Anschluss oder WLAN
zur Verfügung steht – also vollkommen unabhängig von der Tür-
kommunikations-Busleitung.
Auch die Einbindung externer IP-Kameras ist möglich, sodass die
Situation draußen vor der Tür immer gut im Blick ist. Die Sprach-
übertragung zwischen der Türstation und einem eingebundenen
Computer erfolgt lippensynchron via SIP. 
Mit nur einem einzigen Gerät kann der Elektromeister die Mög-
lichkeiten der Gira-Türkommunikation sinnvoll erweitern. Durch
die Einbindung von Computern in das Gira-Türkommunikations-
System lassen sich diese vor allem in Büros schnell und einfach fle-
xibel als Wohnungsstationen nutzen – die nötige Netzwerkstruktur
ist oftmals bereits vorhanden, am Computer selbst muss lediglich

eine Software installiert werden.
Neben solch pragmatischen Lösungen lassen sich im Zusammen-
spiel mit dem KNX/EIB System vielfältige weitere Anwendungen
realisieren. Über ein Plugin lässt sich dann das Gira TKS-IP-
Gateway an den Gira HomeServer 3 bzw. an den Gira FacilitySer-
ver anbinden. Damit wird das Gira Türkommunikations-System in
die Bedienoberfläche des Gira Interface integriert. Es kann auch hier
unterschiedlich genutzt und bedient werden – sowohl mit dem
Gira Control 9 Client oder dem Gira Control 19 Client, als auch via
Computer.
Mit eingebunden werden in eine KNX/EIB basierte Türkommuni-
kationslösung können auch die Gira Keyless In Komponenten Fin-
gerprint, Transponder oder Codetastatur. Über den Gira HomeSer-
ver 3 bzw. den Gira FacilityServer lassen sich individuelle
Zugangsberechtigungen verwalten, abhängig von bestimmten lo-
gischen Bedingungen. So kann ein Zahlencode beispielsweise zeit-
gebunden nutzbar sein: Das Sicherheitspersonal für die Nachtwa-
che etwa erhält Einlass ins Gebäude nur in einem Zeitfenster von
21:00 bis 07:00 Uhr. Auch einmalige Zugangsberechtigungen lassen
sich so ganz einfach erteilen. 
Durch die Anbindung an das KNX/EIB System sind weitere intelli-
gente Verknüpfungen möglich, so kann zum Beispiel bei Einsatz ei-
ner Fingerprint-Leseeinheit mit einem Finger das Öffnen der Tür, mit
einem anderen Finger zusätzlich das Einschalten des Lichts im Flur
und das Hochfahren der Heizung ausgelöst werden.

Vernetzt

Franz Einwallner
Verkaufsleiter
Gira Österreich

Tel. 0800-293662

Ihr persönlicher Ansprechpartner für mehr Informationen

Weitere Informationen auf: 

www.gira.de
www.i-magazin.at

Türkommunikation
auf dem Gira Con-
trol 9 Client: Mit
dem TKS-IP-
Gateway kann der
Elektromeister die
Möglichkeiten der
Gira-Türkommuni-
kation flexibel er-
weitern, ohne auf
ein KNX/EIB-Sy-
stem zurückgrei-
fen zu müssen.
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