
Pioniere der intelligenten 
Gebäudetechnik
Der Trend zum Smart Building wird stetig stärker. Was heute alles möglich ist, 
zeigt unser Themenspecial rund um intelligente Gebäudetechnik am Beispiel 
des Premiumherstellers Gira. Das Unternehmen aus Radevormwald ist seit 
jeher Vorreiter und Trendsetter für vernetzte digitale Gebäudesteuerung 
„Made in Germany“.

In Kooperation mit Gira
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20 Jahre Gira HomeServer. Über 10 Jahre 
Gira System-Integratoren. Experten-Jury 
zeichnet zum Jubiläum außergewöhnlich 
smarte Referenzobjekte aus.

Der gemeinsam vom DAB Deutsches Architektenblatt und Gira ins 
Leben gerufene Referenzenwettbewerb zeigt einmal mehr: Der Inte-
gration smarter Funktionen bei Bauvorhaben aller Art ist kaum eine 
Grenze gesetzt. Eine gemeinsame Jury von DAB, Gira und einem 
freien Architekten hat aus der Vielzahl von Bewerbungen jetzt vier 
Objekte ausgezeichnet, die in besonderem Maß die Möglichkeiten 
intelligenter Gebäudetechnik repräsentieren. Erfahren Sie mehr auf 
den Folgeseiten in diesem Themenspecial. 

Unzählige Smart Building Projekte haben Gira System-Integra- 
toren, die Spezialisten für gewerkeübergreifende Gebäudesys- 
temtechnik, im letzten Jahrzehnt umgesetzt: Ein- und Mehr- 
familienhäuser, Wohnungen, Villen, Gewerbeimmobilien, Verwal-
tungsgebäude und, und, und. Immer dabei: Der Gira HomeServer – 
der Knotenpunkt für alle smarten Funktionen. 

„Die Entwicklung und der weltweite Einsatz 
von digitalen Medien und Kommunikations-
möglichkeiten verändert die Wahrnehmung 
von Raum und Ordnung grundlegend. Eine 
zeitgemäße Architektur muss auf diese  
reagieren, indem sie die neuen Funktionen 
als Gestaltungsinstrument integriert.“

„Digitalisierung und Vernetzung sind wichtige 
Themen der Branche, denn sie beeinflussen 
alles, von der Lebens- und Arbeitswelt des 
Einzelnen bis zu ganzen Quartieren und Städten. 
Mit ihrer ganzheitlichen Herangehensweise 
sind Architekten die richtigen Ansprechpart-
ner, um hier optimale Lösungen zu finden.“

„Es geht darum, gemeinsam mit Architek-
ten und System-Integratoren die Zukunft 
des Wohnens smart zu gestalten. Und die 
Menschen mit ihren individuellen Wünschen 
und Bedürfnissen dabei in den Mittelpunkt 
zu stellen.“

PIONIERE DER INTELLIGENTEN GEBÄUDETECHNIK Anzeige
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Der Zeit immer ein gutes Stück voraus.

Vor 20 Jahren sah die digitale Welt noch ganz anders aus: Der 
heutige Suchmaschinen-Gigant steckte noch in den Kinder- 
schuhen, das erste Kamera-Handy war noch in der Entwicklung, 
Mark Zuckerberg kümmerte sich noch um die Schule statt um 
soziale Netzwerke. Es war allerdings schon die Geburtsstunde 
des ersten Gira HomeServers. Mit ihm hat Gira das Smart 
Building bereits revolutioniert, bevor es den Begriff überhaupt gab. 

Bordcomputer kannte man nur von 
Autos, als Gira 1998 den HomeServer 
auf den Markt brachte. Ein echter Mei-
lenstein. Der seitdem stetig weiterent-
wickelte Bordcomputer für Gebäude 
steuert als Schnittstelle zwischen mo-
derner Elektroinstallation und Com- 
puternetzwerk alle Komponenten der 
Gebäudetechnik, die über ein KNX 
System miteinander verbunden sind. 
Die smarte Gira Technologie ist jetzt 
nicht mehr wegzudenken, wenns um 
intelligente Gebäude geht. Genauso 
wenig wie die Gira System-Integra-
toren, die Architekten und Elektro-
fachbetrieben in jeder Phase eines 
Bauprojekts mit dem entscheidenden 
Know-how bei der Gebäudeauto- 
mation tatkräftig zur Seite stehen.  

Heute ist die Welt so gut vernetzt wie noch nie: Alle Informatio-
nen sind rund um die Uhr abrufbar und alle wollen alles von überall 

am besten per Smartphones und Tablet ganz komfortabel steuern. 
Dieser Trend wird gerade bei der Gebäudetechnik immer stärker.  
Bauherren wünschen sich immer individuellere Funktionen für ihre 
Gebäude, die Ansprüche an den Wohnkomfort, die Energieeffizienz 
und die Gebäudesicherheit werden immer größer. Aktuelle Prognosen 
gehen davon aus, dass sich die Anzahl der Haushalte, die Smart Home 
Technologien nutzen, in Deutschland bis 2022 etwa verdoppeln wird.

Dies gilt insbesondere auch für 
Premium-Immobilien. Die Marken- 
allianz Connected Comfort setzt hier 
einen ganz neuen Standard für exklu-
sives Wohnen. Der Zusammenschluss 
von Gira mit den führenden Herstel-
lern Dornbracht, Jung, Revox, Vaillant, 
Loewe, Brumberg, Viega, Schüco und 
Warema hat sich zum Ziel gesetzt, 
hochwertige Immobilien gewerke- 
übergreifend intelligenter zu machen 
und für ganz neue faszinierende 
Wohnerlebnisse zu sorgen.

Eins steht fest: Ob Neubau oder 
Bauen im Bestand – Gebäude ohne 
intelligent vernetzte Technik werden 
als nicht mehr zeitgemäß empfunden. 
Das hat Gira schon lange klar erkannt 
und bietet heute bereits ganzheitliche 

smarte Lösungen, die auch morgen und übermorgen noch State 
of the Art sind und Bauherren begeistern.

Bordcomputer für Zuhause
Der erste Gira HomeServer

Mehr als eine Suchmaschine
Die Welt beginnt zu googeln 

Das erste Kamera-Handy
0,1 MP reichten gerade mal 
für Schnappschüsse

Das erste 3-Liter-Auto
läuft in Wolfsburg vom 
Band 
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Intelligente Häuser haben 
einen guten Zweck: 
Menschen glücklicher 
zu machen.

PIONIERE DER INTELLIGENTEN GEBÄUDETECHNIK

Steuerung des KNX Systems
Der Gira Tastsensor 2

Laufwerk am Schlüsselbund
Der erste USB-Stick hat 8 MB 
Speicherkapazität

1.000 Songs  
in der Hosentasche 
Steve Jobs präsen-
tiert seinen ersten 
MP3-Player

Bauherren wollen gewerkeübergreifend intelligente und vor allem sichere Lösungen, 
die sich individuell auf die Anforderungen der Anwender anpassen lassen. Dabei  
geht es nicht allein um die Technik, sondern auch um den emotionalen Mehrwert von 
smarten Funktionen in einer ganzheitlichen Komfortwelt. Gira bietet allein bereits ein 
umfassendes Angebot, im Zusammenschluss mit anderen Gira Markenpartnern geht 
sogar noch mehr.  

Intelligente Technik von Gira macht das Wohnen und Arbeiten in 
jeder Art von Gebäude komfortabler und angenehmer – mit einer 
Vielzahl von funktionalen Finessen. Nahtlos in das jeweilige Ambi-
ente integriert, sorgen verschiedenste Funktionen für die perfekte 
Wohlfühlatmosphäre im ganzen Haus: zentrale Steuerung von Licht, 
Jalousien und Heizung, Raumszenen, bedarfsabhängige Einzel-
raumregelung von Lüftung und Heizung und anderes mehr.

Verschaffen ein gutes Gefühl zu jeder Zeit: Die vielfältigen 
Sicherheitsfunktionen, die sich mit einer KNX Installation rea- 
lisieren lassen. Das System bietet Lösungen gegen unterschied-
lichste Gefahren wie Einbruch, Brand oder Unwetter und damit den 
optimalen Schutz für Haus und Bewohner. Panikschaltung, dezent 
platzierte Kameras, automatische Alarmierung an mobile Geräte, 
Zentral-Ausschalter, Anwesenheitssimulationen und zahlreiche 
weitere Funktionen verhelfen zu mehr Geborgenheit in den eigenen 
vier Wänden.

Auch beim Thema Nachhaltigkeit punktet Gira: Smartes Energiema-
nagement hilft nicht nur beim Sparen, sondern schont gleichzeitig 
auch die Umwelt. Durch das perfekte Zusammenspiel der Gewerke 
wird der Energieverbrauch auf ein Minimum reduziert und mithilfe 
verschiedenster Sensoren sowie zeitgesteuerter Funktionen optimal 
auf die individuellen Anforderungen abgestimmt. Anhand übersicht-
licher Diagramme lassen sich alle Verbrauchswerte jederzeit bequem 
kontrollieren und bei Bedarf schnell Anpassungen vornehmen.

Neben den klassischen Gewerken treten beim Smart Home heut- 
zutage auch immer mehr Anwendungen in den Fokus, an die man 
auf den ersten Blick vielleicht gar nicht denkt. So sind beispielsweise 
moderne Türkommunikations-Systeme, vollautomatische Gartenbe-
wässerung, Multimedia-Entertainment in allen Räumen, intelligente 
Küchen oder smarte Wellnessbäder bereits jetzt problemlos inte- 
grierbar. Gira machts möglich: Es gibt sogar noch unzählige weitere 
Kombinationen, um intelligente Funktionen effizient zu vernetzen.

Anzeige
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Einparken wird 
zum Kinderspiel
Erster selbstlenkender 
Parkassistent

Konsequent
weiterentwickelt
Der Gira HomeServer 2 

Facts & Features

Türsprechanlagen in High-End-Technik
Die Gira Türkommunikation mit Video

Gira System-Integratoren-Konzept
Intelligente Gebäudetechnik bietet 
ganz neue Möglichkeiten, Architektur 
für die Zukunft zu gestalten. Verlangt 
aber auch enormes Know-how – das 
die zertifizierten System-Integratoren 
mitbringen. Das Konzept der partner-
schaftlichen Zusammenarbeit zwischen 
Architekten, Elektrofachbetrieben und 
dem Netzwerk von ausgewiesenen KNX 
und IP-Experten bewährt sich seit über  
10 Jahren jeden Tag aufs Neue. Bei Bera-
tung, Projektierung und Inbetriebnahme 
smarter Gira Systemlösungen und auch 
der Vernetzung mit Produkten anderer 
Hersteller. Bundesweit gibt es ca. 200 
Gira System-Integratoren und auch in 
Österreich, den Niederlanden und Groß-
britannien sind sie bereits vertreten. 

Steuerung und Bedienung 
Die Gira KNX Systemkomponenten sind 
echte Multitalente – und immer auf dem 
neuesten Stand der Technik. Wie der 
aktuelle HomeServer 4, mit dem sich 
in großen und kleinen Objekten auch  
besonders anspruchsvolle Lösungen 
realisieren lassen. Oder der kompakte 
und gerade neu entwickelte Gira X1 Ser-
ver, der speziell für die Automatisierung 
von Einfamilienhäusern ausgelegt ist 
und alles so einfach, bequem und wirt-
schaftlich macht wie noch nie. Auch bei 
den Bediengeräten zeigt sich der tech-

nologische Vorsprung von Gira. Der 
Control 19 Client zum Beispiel wird über 
ein großes und brillantes 18,5“-Touch- 
Display bedient. Mit dessen übersicht-
licher Bedienoberfläche mit intuitiver 
Menüführung, dem Gira Interface, geht 
die Steuerung innovativer Gebäude-
technik spielend einfach von der Hand.  
Ebenfalls neu ist der besonders elegante 
Gira G1. Bei der nur 9 x 16 cm großen 
Bedienzentrale mit brillantem Multi-
touch-Display lassen sich alle Funk-
tionen komfortabel per Fingertipp oder 
Geste bedienen. 

Was ist eigentlich KNX?
KNX ist der weltweit führende Standard 
für Haus- und Gebäudesystemtechnik 
und eine Basis für viele Anwendungen im 
Bereich der Gebäudeautomation. Rund 
400 Markenpartner  mit über 7.000 in-
tegrierbaren Produkten nutzen diesen 
Standard. Allein in Deutschland werden 
etwa 56 % der intelligenten Gebäude da-
mit ausgestattet. Es handelt sich um ein 
offenes, stufenweise erweiterbares und 
konsequent nutzerorientiertes System, 
das auf kommende Produktgeneratio-
nen bestens vorbereitet ist. Die Voraus-
setzung dafür schafft eine KNX Leitung, 
die im Gebäude verlegt wird.
   
Mehr zum Thema intelligente Gebäude-
technik erfahren Sie auf www.gira.de. 
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Der schräge Boden trägt die Sitzreihen, die durch 
die Beleuchtung von unten schwebend erscheinen. 
Die horizontalen Lichtbänder im Leichtbeton 
prägen die Atmosphäre des Konzertsaals.

PIONIERE DER INTELLIGENTEN GEBÄUDETECHNIK

Konzerthaus
in Blaibach

Markant gekippt liegt der monolithische Baukörper des neu-
en Konzerthauses inmitten von Blaibach. Damit orientiert sich 
der Solitär an der Topografie, die Fassade knüpft an das tra-
ditionelle Steinhauerhandwerk der Region an. Für die rund-
um perfekte Inszenierung des Konzertsaals sorgen modernste 
LED-Bühnen- und Beleuchtungstechnik auf Basis eines KNX 
Systems – mit nur einem Fingertipp werden Szenen ganz nach  
Bedarf ausgewählt.

Schon die abendliche Außenbeleuchtung wirkt spektakulär:  
Passend zur Vorstellung oder Jahreszeit wird das Konzerthaus far-
big illuminiert und lädt so Einwohner und Gäste zum Besuch. Noch 
raffinierter ist die Beleuchtung im Konzertsaal selbst. Hier lassen 
sich auf Knopfdruck individuell vorprogrammierte Lichtszenen ab-
rufen: für das klassische Symphonieorchester, für Klavierkonzerte 
oder auch für Aufführungen und Lesungen. Mal müssen die Noten 
der vom Blatt spielenden Musiker gut ausgeleuchtet sein, ande-
re musizieren frei und benötigen kein spezielles Licht. Mal soll das  
Publikum im Dunklen sitzen, mal sichtbar sein und einbezogen wer-
den. Jede Lichtspalte in der Wand lässt sich einzeln präzise dimmen, 
praktischer sind aber die hinterlegten Szenen für die verschiedenen 
Einsätze. Zusätzlich stehen RGB-Strahler für eine farbige Inszenie-
rung der Bühne zur Verfügung – so können heiße Rhythmen rot 
untermalt werden, klassisch elegante Melodien dagegen mit einem 
Hauch von Blau.

Grundlage der Beleuchtungssteuerung ist die Verknüpfung über 
ein KNX System. Im Detail geplant und programmiert wurde die-
ses vom System-Integrator Stefan Schmid. Heizung, Beleuch-
tung, Lüftung, aber auch die Brandmeldeanlage hat er via KNX  
vernetzt. Als intelligente Steuerzentrale fungiert ein Gira Home-
Server. Mittels Gira HomeServer App lassen sich alle Komponen-
ten und insbesondere die Lichtszenen auf einem iPad im Konzert-
saal schalten. 

„Sobald das Konzerthaus an das Glasfasernetz im Ort angeschlos-
sen ist, wird sich auch die Heizung von der Gemeindeverwaltung 
oder dem Kulturbüro aus hochfahren lassen, etwa wenn eine Ver-
anstaltung am Abend ansteht“, erklärt Stefan Schmid einen der 
praktischen Vorzüge. Das Konzerthaus wird über Fernwärme von 
einer Flüssiggastherme versorgt, die über ein KNX Gateway ein-
gebunden ist. 

Social Media für alle
Mark Zuckerberg geht mit seinem 
sozialen Netzwerk online

Bediengerät für bis zu 120 Funktionen
Der Gira SmartSensor

Erstes netzwerkfähiges Bediengerät
Das Gira SmartTerminal

J U R Y-A U S Z E I C H N U N G

E X C E L L E N C E
SMART BUILDING
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Gebäudesystemtechnik Schmid

Anzeige

Bordcomputer für Gewerbeobjekte
Der Gira FacilityServer

In den Faltungen der Wände sind neben der  
Beleuchtung Bassabsorber versteckt, die zusammen 
mit Bassabsorbern unter den schwebenden Tribünen 

eine exzellente Akustik garantieren.

Der gekippte monolithische Baukörper des Konzert-
hauses Blaibach ist am Abend farbig illuminiert und 
somit das architektonische Highlight des Ortes.
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Gebäudeautomation-Planung, 
Programmierung und System-Integration:

 

Planungsteam Schmid GmbH
93476 Blaibach
www.planungsteam-schmid.de

 

Gebäudesystemtechnik Schmid
93476 Blaibach
www.knx-tech.de

Architekt:
Peter Haimerl . Architektur
81667 München
www.peterhaimerl.com

Ausgehend von der komplexen Bühnenbeleuchtung hat Stefan Schmid zudem die 
Audiotechnik über eine DMX-Anbindung integriert, sodass sich auch diese auf dem 
Tablet regeln lässt. „Die Lüftung wurde freiwillig nach den Vorgaben der Verordnung 
für Versammlungsstätten installiert, obwohl das Konzerthaus mit 197 Sitzplätzen 
noch unter dem entsprechenden Grenzwert liegt“, berichtet der System-Integrator 
weiter. Mit Sensoren wird die Raumluftgüte gemessen und die Lüftung reguliert au-
tomatisch entsprechend hoch. Zudem ist eine Sicherheitsbeleuchtung für den Not-
fall installiert. 

„Auch die Brandmeldeanlage haben wir auf KNX aufgeschaltet, sodass deren Stör-
meldungen direkt beim Bürgermeister bzw. Betreiber landen. Ebenso wird mit  
Störungen der Lüftungsanlage verfahren.“ Eine schnelle Reaktion ist so garantiert 
und Sicherheit in jedem Fall gegeben. Passend zur modernen Sichtbetonoptik wur-
den im Konzerthaus Blaibach die klar geometrischen Schalter der Serie Gira E2 in 
der Farbe Alu verbaut, in den WCs sorgen Gira Präsenzmelder bedarfsgerecht für 
Licht.

E-Mobility nimmt Fahrt auf
Elon Musk präsentiert erstmals 
seinen Elektro-Roadster

Know-how ist entscheidend
Das Gira System-Integratoren
Konzept
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PIONIERE DER INTELLIGENTEN GEBÄUDETECHNIK Anzeige

Schlichte Eleganz und hochwertige Materialien prägen die exklusive 
Ausstattung der individuell geplanten Wohneinheiten.

Intelligent vernetzte Komfortfunktionen sorgen auch in den Badbereichen 
für mehr Wohnqualität und Energieeffizienz. 

Mehr Speicher, 
hochwertiges Gehäuse
Der Gira HomeServer 3

Schaltzentrale der gesamten Elektroinstallation
Das Gira InfoTerminal Touch

Neue Bilddimension
Die erste 3-D-Consumer-Digitalkamera

Luxuswohnungen 
im Klostergebäude

J U R Y-A U S Z E I C H N U N G

E X C E L L E N C E
SMART BUILDING

Das Cloître de Saint-François in der Stadt Luxemburg wurde um 
1630 als Dominikanerkloster erbaut und gehörte seit Mitte des 
19. Jahrhunderts dem Orden der Franziskaner-Schwestern. 1895 
erfolgte eine erste grundlegende Renovierung. Jetzt wurde es 
vollständig saniert und zu Luxuswohnungen umgewandelt. 

Die Aufgabe des Architekten Marc Werner bestand einerseits darin, 
den baulichen Charakter des ehemaligen Klosters mit seinen schö-
nen Gewölben und Spitzbögen zu bewahren. Andererseits, den his-
torischen Gebäudekomplex in mehrere Wohneinheiten zu untertei-
len und den künftigen Bewohnern hochexklusive Wohnqualität zu 
bieten. Die Klosteranlage verfügt auf einer Fläche von ca. 8.500 m2 
über drei bis fünf überirdische und ein bis drei unterirdische Etagen. 
Jede Ebene konnte horizontal und/oder vertikal in mehrere Einhei-
ten unterteilt werden, was die Planung äußerst flexibel machte. Die 
19 Wohneinheiten sowie eine weitere Einheit, die als Büro oder als 
Galerie genutzt werden kann, wurden nach Wunsch eingerichtet 
und individualisiert, auch was die technische Ausstattung betraf. 
Das Gebäude wurde zusätzlich mit Aufzügen, großzügigen Trep-
penhäusern und Notausgängen ausgestattet.

Eine große Herausforderung waren die Planung und Realisierung 
der Gebäudesystemtechnik, die mehr Wohnqualität, höhere Sicher-
heit und ein effizienteres Energiemanagement garantiert. Jede der 
unterschiedlichen Wohneinheiten ist dabei vergleichbar mit einer 
eigenständigen Villa. Die Planung der technischen Ausstattung hat 
Marc Werner gemeinsam mit System-Integrator Stephan Romeike 
von der Busch & Endres GmbH durchgeführt. Beide kennen sich be-
reits aus früheren Projekten und konnten darin realisierte Lösungen 
auf das Kloster projizieren. 
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Gebäudeautomation-Planung, 
Programmierung und System-Integration:

Busch & Endres GmbH
66839 Schmelz
www.busch-endres.de

Architekt:
Bureau d’Architectes WERNER s.a.
6, rue Clas von Ehnen
L - 5417 Ehnen
www.archi-werner.lu

Ein Marktplatz, alle Möglichkeiten
Der Gira AppShop

Architektonisches Erbe in einzigartiger Lage: 
Das Cloître de Saint-François liegt im Herzen 
der Stadt Luxemburg nicht weit vom 
Palais Grand-Ducal und dem Geschäftszentrum entfernt.
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Zentrale Bediengeräte mit Touchdisplay
Die Gira Control 19 und Control 9 Clients

Dual gehts schneller
Das erste Handy mit zwei Prozessoren

Eingesetzt wurden 20 Gira HomeServer und 
zusätzlich ein Gira FacilityServer – sie steuern 
die verschiedenen Funktionen wie Licht, Hei-
zung, Kühlung, Jalousie oder Lüftung je nach 
Wunsch voll- oder halbautomatisch. 

Im Cloître de Saint-François ist jeder Raum, 
jede Wohnung ein Unikat, weil 20 individu-
elle Kunden natürlich auch individuelle Wün-
sche in Sachen intelligente Gebäudetechnik 
haben. „Hier konnte man nicht alle Einheiten 
als ein einziges Projekt planen, sondern man 
musste praktisch 20 unterschiedliche Daten-

bänke anlegen“, erläutert Stephan Romeike, 
der seine Hauptaufgaben darin sieht, die 
Technik zu koordinieren, die Gewerke recht-
zeitig zusammenzubringen und zu prüfen, ob 
die einzelnen technischen Lösungen zusam-
menpassen. „Entscheidend ist die Bedarfs-
erkennung: Was soll wie funktionieren? Um 
dann sagen zu können, wie das im Gesamten 
umzusetzen ist“, betont der System-Integra-
tor und ergänzt: „Das entlastet den Architek-
ten, damit er sich auf den Bau, die Statik, die 
Gebäudehülle, das Design und die Auswahl 
der Materialien konzentrieren kann.“ 
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PIONIERE DER INTELLIGENTEN GEBÄUDETECHNIK Anzeige

Die individuelle Beleuchtungssituation, Musik, 
TV, Raumklima und vieles andere mehr lassen 
sich in Zimmern und Suiten ganz komfortabel 
per Tablet steuern.

Auf Komfort und Wirtschaftlichkeit wird im Hotel Innspire in München besonders 
großer Wert gelegt. Deshalb prägen intelligent vernetzte Lösungen der Marken- 
allianz Connected Comfort die gesamte Gebäudetechnik. Dies gilt für die 40 Zimmer 
und 6 Suiten genauso wie beispielsweise für die Lobby, die Konferenzräume sowie den 
Gastronomiebereich und die Wellnesseinrichtungen. Die klare Designsprache im Innen-
bereich verbindet darüber hinaus Funktionalität und Ästhetik.

Die erste kommerziell 
erfolgreiche Smartwatch
kommt auf den Markt

Augmented Reality in den eigenen vier Wänden
Der Gira Designkonfigurator 

Nonplusultra für intelligente Gebäude
Der Gira HomeServer 4

Hotel Innspire
in München

J U R Y-A U S Z E I C H N U N G

E X C E L L E N C E
SMART BUILDING
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Gebäudeautomation-Planung, 
Programmierung und System-Integration:

SYSPA® Gebäudesystemtechnik GmbH
84051 Essenbach
www.syspa.de

Innenarchitektin:
Christina Klein 
Dipl.-Ing. (FH) Innenarchitektin
94424 Arnstorf 
 

Wohlfühlerlebnisse für alle Sinne und ganzheitlich vernetzter Komfort stehen auch im Bad im Vordergrund.

Besonders smart wird das Innspire durch 
die gewerkeübergreifenden Lösungen von 
Connected Comfort, der Markenallianz von 
Gira mit weiteren führenden Haus- und Ge-
bäudetechnikherstellern. So kommen bei-
spielsweise Lichttechnik von Brumberg, 
Musik-Entertainment von Revox oder digi-
tal gesteuerte Sanitärarmaturen von Dorn-
bracht zum Einsatz. Das Herzstück des KNX 
Systems ist der Gira FacilityServer, der das 
komplette Leistungsspektrum des Gira  
HomeServers bietet und für den Einsatz im 
gewerblichen Bereich mit erheblich mehr 
Speicherplatz ausgestattet ist.

Ganze Arbeit hat das Team der Syspa 
Gebäudesystemtechnik GmbH bei der Pla-
nung und Programmierung der Gebäude-
automation geleistet. System-Integrator 
Stefan Eben beschreibt den engen Dialog 

mit Architekten und allen Baubeteiligten als 
Schlüssel zum Erfolg: „Bei individuellen Pro-
jekten kommt es oft darauf an, Lösungen zu 
finden, die es vielleicht so bisher noch gar 
nicht gibt. Das geht nur, wenn man sich in 
die Denkweise von Architekten und Bau-
herren hineinversetzt und konsequent auf 
deren Wünsche eingeht.“ 

Jedes Zimmer ist mit einem eigenen Tab-
let-PC ausgestattet, mit dem der Gast Be-
leuchtung, Raumklima, Musik-Streaming 
oder das TV-Gerät intuitiv steuern kann. 
„Beim vorprogrammierten Wake-up-Szena-
rio beispielsweise bilden wir den Start in den 
Tag als Erlebnis für alle Sinne ab. Ganz auto-
matisch wird die Beleuchtung heller, Jalou-
sien öffnen sich, die Lieblingsmusik weckt 
den Gast sanft aus dem Schlaf und das Bad 
ist bereits angenehm warm“, erläutert Stefan 

Eben. Das Tablet ist auch mit der internen 
Hotel-Website vernetzt, über die der Gast 
unter anderem zusätzliche Serviceleistun-
gen buchen kann. „Das Ganze funktioniert 
selbstverständlich unter strenger Beach-
tung von Netzwerksicherheit und Daten-
schutz“, bestätigt der System-Integrator.

Viele Systeme – ein Tool zur Inbetriebnahme
Der Gira Projekt Assistent GPA

Multitalent für die 
intelligente Gebäudetechnik 
Der Gira G1

Aus Raum wird Erlebnis
Faszinierende Markenallianz: 
www.connected-comfort.de



2016 2017

PIONIERE DER INTELLIGENTEN GEBÄUDETECHNIK Anzeige

Längster Tunnel der Welt
Der Gotthard-Basistunnel 
unterquert auf 57 km 
die Schweizer Alpen 

Der weltweit erste Zug
mit Wasserstoffantrieb fährt in Deutschland

Für den Bauherren und seine Familie ist ein Traum in Erfüllung 
gegangen – eine moderne Stadtvilla mit großem Garten und 
Freisitz. Und allen Annehmlichkeiten, die die intelligente Vernet-
zung der Gebäudetechnik über ein ausgeklügeltes KNX System 
bietet. Damit lassen sich sämtliche Komponenten zentral und in 
Abhängigkeit voneinander auch automatisch steuern.

Schon von außen besticht die individuell geplante Stadtvilla mit 
klaren Linien und puristischer Eleganz. Beim Eintreten setzt sich 
der positive erste Eindruck fort: Sogleich stellt sich ein Gefühl von 
Weite ein, die das gesamte Erdgeschoss prägt. Der großzügige,  
offen gestaltete Wohn-Ess-Küchen-Bereich ist mit bodentiefen 
Fenstern stets lichtdurchflutet, während helle, freundliche Farben 
die moderne, hochwertige Einrichtung dominieren. 

„Mehr Wohnkomfort, mehr Energieeffizienz, mehr Sicherheit“, 
bringt System-Integrator Christian Gräwe von der netyard AG die 
Ziele seiner Gebäudesystemtechnik-Lösungen auf den Punkt. Ge-
meinsam mit der Bauherren-Familie hat er diese Zielsetzung formu-
liert und von Anfang an bei der Vernetzung der relevanten Gewerke 
konsequent im Auge behalten. Bei den eingesetzten Komponenten 
fiel die Wahl ausschließlich auf Produkte bekannter Markenherstel-
ler. Die intelligente Steuerzentrale dabei ist der Gira HomeServer, 
der alle smarten Funktionen abbildet, die im Haus vorhanden sind.

Die Stadtvilla ist praktisch komplett mit KNX ausgestattet und 
perfekt auf die Wünsche der Bauherren-Familie abgestimmt. „Die 
gesamte Heizungsanlage inklusive des Gaskamins im Wohnzim-
mer und auch die Sauna im Wellnessbereich sind eingebunden und 
lassen sich bedarfsgerecht steuern. Man kann sie sogar von unter-
wegs hochfahren und beim Nachhausekommen ist alles bereits 
schön warm“, beschreibt Christian Gräwe eins der vielen cleveren 
Features im Haus. Ebenfalls komplett vernetzt sind unter anderem 
die Einbruchmeldeanlage, mehrere auf dem Grundstück installierte  

In der hochmodernen Küche ist ein Gira Control 19 zur Bedienung 
und Visualisierung aller Funktionen des KNX Systems eingebaut.    

Entspannung und Entertainment: Im Wohnzimmer sind Licht und das Multiroom- 
Audiosystem smart miteinander vernetzt.

Speziell für das 
intelligente Einfamilienhaus
Der Gira X1 Server

Stadtvilla
in Neuss

J U R Y-A U S Z E I C H N U N G

E X C E L L E N C E
SMART BUILDING
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Gebäudeautomation-Planung, 
Programmierung und System-Integration:

netyard AG
40549 Düsseldorf
www. netyard.de

Architekt:
Gerd Kallentin
Dipl.-Ing. Architekt
41812 Erkelenz
www.gk-architektur.de

Smart vernetzt per Funk
Das Gira eNet Smart Home System

Das mit 1.007 m höchste Gebäude 
der Welt eröffnet in Dschidda (Planung) 

Kameras und die Gira Türkommunikation 
mit Videofunktion. „Das sorgt für ein deut-
liches Plus an Sicherheit und gibt der Bau-
herren-Familie ein gutes Gefühl“, bestä-
tigt der System-Integrator. Neben vielen 
weiteren intelligenten Komponenten und 
Funktionen ist natürlich auch die Musikan-
lage smart integriert. Ein Multiroom-System 
mit einer Vielzahl von Lautsprechern er-
möglicht es jedem Bewohner, in fast jedem 
Raum seine individuelle Lieblingsmusik ab-

Vorbildlich bei Energieeffizienz, Wohnkomfort und Sicherheit:
Ein individuell ausgelegtes KNX System vernetzt praktisch alle elektrotechnischen 
Komponenten  in der intelligenten Stadtvilla im Bauhausstil.
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Gebäudefunktionen hören aufs Wort
Verknüpfung der Amazon Alexa 
Sprachsteuerung mit dem Gira X1 und S1 

zurufen, beispielsweise per Streaming oder 
von der zentral hinterlegten Songbibliothek. 

System-Integrator Christian Gräwe verfolgt 
mit seinem Team einen ganzheitlichen An-
satz: Beratung, Planung, Programmierung, 
Inbetriebnahme und nachgelagerter Sup-
port alles aus einer Hand. Deshalb kommt 
auch sein Fazit nicht von ungefähr: „Der 
Bauherr soll von seinem Smart Home be-
geistert sein, das ist immer unser Anspruch.“  



Kompetenter Gesprächspartner: 
Seit fast 25 Jahren beschäftigt sich 
Christian Feltgen mit Digitalisierung 
und Vernetzung.

Christian Feltgen ist Geschäftsführer Entwicklung und Technologie bei Gira und der 
Elektronik- und Innovations-Experte im Führungsteam des  Komplettanbieters für Elek- 
troinstallations- und Gebäudesystemtechnik. Wir haben mit ihm über aktuelle Tenden-
zen rund um die intelligente Gebäudetechnik gesprochen. Und welche Rolle Gira und vor 
allem die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit System-Integratoren dabei spielen.

Herr Feltgen, wie definieren Sie eigentlich 
den Begriff „Smart Home“?
Meine Definition ist ganz einfach. Ein Ge-
bäude ist smart, wenn es selbst weiß, was 
es wann tun soll, also selbstständig auf Ver-
änderungen in ihm oder seinem Umfeld 
reagieren kann. Diesen ganzheitlichen An-
spruch verfolgen wir bei Gira mit unseren 
Lösungen konsequent. Im Gegensatz dazu 
halte ich ein Haus nicht für smart, wenn nur 
einfache Mess- und Steuerfunktionen auf 

das Smartphone ausgelagert werden, der 
Nutzer ständig Nachrichten bekommt und 
dann jeweils selbst entscheiden muss, was 
jetzt zu tun ist.

Smart ist also nicht gleich smart? 
In der Tat wird „Smart Home“ in den letzten 
Jahren von vielen anderen Marktteilnehmern 
fast schon inflationär verwendet, weil es  
gerade im Bausektor ein Megatrend ist, auf 
den viele aufspringen wollen. 
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 Wir zeigen heute schon, 
was morgen alles möglich ist. 



 Andere folgen dem 
Smart Home Trend. Gira 
setzt ihn seit 20 Jahren. 

Beispielsweise mit kleineren oder besonders 
günstig erscheinenden Insellösungen, die 
beim Funktionsumfang und der Leistungs-
fähigkeit meist deutlich eingeschränkt sind 
und oft gar nicht zum gewünschten Ein-
satzzweck passen. Da ist die Unzufrieden-
heit des Bauherren von Anfang an vorpro-
grammiert. Und ganz ehrlich: Man kann vom 
günstigsten System einfach nicht erwarten, 
dass es mit der gleichen Zuverlässigkeit und 
Qualität arbeitet wie ein System, das jahre-
lang erfolgreich am Markt ist und für dessen 
Entwicklung und stetige Weiterentwicklung 
ein großer Aufwand betrieben wurde und 
immer noch betrieben wird. 

Was heißt das konkret?
Jetzt gibt es bereits über 7.000 Kompo-
nenten, die sich in eine KNX Installation in-
tegrieren lassen. Nahezu alle können über 
den Gira HomeServer intelligent miteinan-
der vernetzt werden. Die Entwicklung des 
weltweit offenen KNX Standards geht aber 
rasant weiter, fast täglich werden es mehr 
interessante und intelligente Anwendun-
gen. Bei Gira kümmert sich ein ganzes Team 
von Ingenieuren und IT-Spezialisten darum, 
bestehende und neue Anwendungen funk-
tionssicher in unser System zu integrieren, 
damit wir jederzeit technisch up to date und 
zukunftssicher sind. 

Gibt es einen besonderen Trend, der sich 
gerade abzeichnet? 
Der Wunsch, alles per Smartphone regeln 
zu wollen, ist weiter auf dem Vormarsch: 
Über 87 % möchten die gesamte Gebäu-
detechnik per App steuern können. Hier 
bietet Gira zum Beispiel die intuitiv zu be-
dienende Smart Home App. Gerade die 
intuitive Bedienung ist für uns ein großes 
Zukunftsthema. Von Jung bis Alt sollen alle 
ihr Smart Building sicher und komfortabel 
im Griff haben. Deshalb konzentrieren wir 
uns unter anderem auf Bedienkonzepte, bei 
denen das Interface auf allen Devices – ob 
mobil oder stationär – identisch ist und sich  
individualisieren lässt. 

Sogar eine Sprachsteuerung der gesamten 
KNX Installation ist bereits möglich.

Da stellt sich doch sofort die Frage nach 
der digitalen Sicherheit, oder?
Richtig. Dieses Thema hat eine sehr große 
Bedeutung – für uns als Hersteller genau-
so wie für Bauherren und unsere System- 
Integratoren und Marktpartner. Denn durch 
die umfassende Vernetzung und die indivi-
duelle Anpassung an das Nutzerverhalten 
sind der Schutz von persönlichen Daten 
und die technische Datensicherheit des vor 
Ort installierten Systems besonders wich-
tige Aspekte. Die KNX zertifizierten Gira 

System-Integratoren sind als Spezialisten 
für intelligente Gebäudetechnik natürlich 
auch auf diesem Gebiet kompetente und 
zuverlässige IP-Ansprechpartner, die ent-
sprechendes Fachwissen haben, sich durch 
kontinuierliche Weiterbildung auf dem ak-
tuellsten Stand halten und so jederzeit mit 
den neuesten Gira Vorgaben rund um Da-
tenschutz und -sicherheit vertraut sind.

System-Integratoren spielen also eine 
ganz wichtige Rolle für Sie? 
Das steht außer Frage. Sie sind die kom-
petenten Vernetzungsexperten vor Ort. 
Deshalb stellen wir durch ein umfassendes 
Qualifizierungs- und Zertifizierungssystem 
auch sicher, dass ein ständiger umfassen-
der Wissenssupport und eine optimale Pro-
jekt-Umsetzungsunterstützung gewähr- 
leistet werden. Unser Konzept, System- 
Integratoren als reine Dienstleister bzw. 
Dienstleister mit eigenem Installations- 

betrieb im Markt zu implementieren, bewährt 
sich seit über 10 Jahren. Seitdem bieten sie 
Architekten und Bauherren, aber auch Elek- 
trofachbetrieben von der Beratung über die 
Projektierung bis zur Inbetriebnahme den 
erforderlichen Support. Denn Smart Building 
Umsetzungen werden immer komplexer und 
stellen alle Beteiligten vor große Herausforde-
rungen. System-Integratoren mit ihrem um- 
fassenden Know-how sind da einfach uner- 
setzlich und eröffnen nie geahnte smarte 
Perspektiven. Ich glaube die prämierten 
Referenzobjekte, aber auch die Vielzahl 
weiterer umgesetzter Projekte sprechen 
da für sich. Gratulation!

Was können wir weiterhin von Gira 
erwarten?
Eine Menge innovativer Lösungen und 
Konzepte, die unseren Anspruch einer 
Smart Home Technologieführerschaft un-
terstreichen. Die Gegenwart beweist es jetzt 
schon: Der intelligenten Gebäudetechnik 
gehört die Zukunft! Und wir wollen sie ak-
tiv mitgestalten. Gemeinsam mit Bauherren, 
Architekten und System-Integratoren. Dass 
wir dafür immer einen Fortschritt weiter-
denken als andere, beweisen nicht nur die 
letzten 20 Jahre. Innovationsfreude und 
nachhaltiges Zukunftsdenken sind in der 
Gira DNA fest verankert. Bei jedem einzel-
nen Mitarbeiter. Ich bin mir sicher: Alle ge-
meinsam können wir der Architektur der 
Zukunft ein ganz neues Gesicht geben.

Vielen Dank für das Gespräch. 
Immer gerne wieder. Wir sehen uns in der 
Zukunft.



Gira X1 – das Smart Home im Griff.

Auszeichnung Interfacedesign: 
German Design Award 2017, Winner in der Kategorie Excellent Product Design Building
Red Dot Award: Communication Design 2014, Best of Best für höchste Designqualität
Mehr Informationen: www.gira.de/x1
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