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V
on der Lösung zur schnellen und einfa-
chen Nachrüstung bis hin zum System
für ein umfassendes, gewerkeübergrei-

fendes Energiemanagement: Intelligente Ge-
bäudetechnik von Gira erzielt eine spürbare
Reduzierung des Energieverbrauchs. Dies be-
deutet neben geringeren Betriebskosten ei-
nen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. 

Bereits die konven-
tionelle Elektroin-
stallation erreicht
mit geringem Instal-
lationsaufwand eine
große Wirkung. Das
Gira-Funk- Bus system
macht das Nachrüs -
ten »besonders«
leicht. Umfassende
intelligente Gebäu-
detechnik wird mit
dem Gira-KNX/EIB-
System realisiert. In
Verbindung mit dem
Gira-HomeServer
stehen flexible Mög-

lichkeiten zur Steuerung und Kontrolle der Ge-
bäudetechnik zur Verfügung. So lassen sich
Verbrauchsdaten ganz einfach erfassen und
auswerten. Zudem kann die Steuerung ver-
schiedener Gewerke effizient aufeinander ab-

gestimmt und mittels Sensoren automatisiert
werden – dies erlaubt ein Energiemanagement,
das exakt auf die Bedürfnisse der Bewohner
ausgerichtet ist.

Gira bietet dem Elektro-Fach-
handwerk aber nicht nur die
entsprechenden Produkte und
Lösungen, sondern informiert
die relevanten Zielgruppen mit
aussagekräftigem Informati-
ons-Material. Viele Bauherren
und Renovierer beispielsweise
sind für das Thema Energieef-
fizienz sensibilisiert, verfügen
aber über kein umfassendes
Hintergrundwissen, was mit der modernen
Elektroinstallation heute alles möglich ist. Die
speziell für Endkunden konzipierte Broschüre
»Energie sparen mit Gira« gibt einen ausführ-
lichen Überblick. 

Wer sich intensiver mit dem Thema beschäfti-
gen will – schon um interessierte Kunden um-
fassend beraten zu können – greift laut Gira am
besten zur Gira Fibel »Energiemanagement«.
Auf gut 100 Seiten werden die verschiedenen
Aspekte des Themas beleuchtet, etwa die Be-
deutung von Energieeffizienz in der Gebäude-
technik, die Möglichkeiten der gewerkeüber-
greifenden Gebäudeautomation und der

Einfluss des Nutzerverhaltens für eine effi-
ziente Energieeinsparung. Ein separates Kapi-
tel stellt die Normen und Richtlinien in der
Raum- und Gebäudeautomation vor. Und na-
türlich werden die Mittel und Wege aufgezeigt,

mit den Produkten und Lösungen von Gira
Energie einzusparen. Für den Elektromeister
besonders interessant dürften die Ausführun-
gen am Schluss des schmalen Bändchens sein
–  geht es hier doch um die Frage, wie sich die
Gebäudeautomation am besten argumentieren
und letztlich »verkaufen« lässt.
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Energie sparen wird immer wichtiger.

Ein beträchtlicher Teil des täglichen

Strom-, Öl- und Gasverbrauchs lässt

sich reduzieren, ohne dass der ge-

wohnte Komfort darunter leidet – im

Gegenteil. Dies bedeutet neben 

geringeren Betriebskosten in Zeiten

steigender Rohstoffpreise einen 

wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. 

Intelligente Gebäudetechnik hilft beim Energie-
sparen. Eine KNX/EIB-Installation ermöglicht ein
Energiemanagement, das exakt auf die Bedürf-
nisse der Bewohner ausgerichtet ist. Steuern
lässt sich die Haustechnik beispielsweise über
den Gira Control 19 Client. 

Energie sparen
lohnt sich – die
Broschüre 
»Energiesparen
mit Gira« zeigt auf,
welche Möglich-
keiten es bei der 
Elektroinstallation
gibt.

TOP-THEMA ENERGIE Gira

Energie sparen mit 
moderner Gebäudetechnik
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