
Features

Gira KNX Präsenzmelder

- großer Erfassungsbereich

- schnelle und präzise 

Bewegungserfassung

- drei digitale PIR Sensoren

- integrierter Busankoppler

- integrierter Helligkeitssensor

- adaptive Nachlaufzeit

Zusatzfeatures 

Gira KNX  Präsenzmelder Komfort

- Infrarot-Fern bedienung

- einzeln auswertbare 

PIR Sensoren

- umfangreiche Softwarefunk-

tionen für eine intelligente 

Lichtregelung

Gira KNX Präsenzmelder Standard / Komfort
Energieeffiziente Licht- und Klimasteuerung 
im KNX / EIB System
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Gira KNX Präsenzmelder

Der Gira KNX Präsenzmelder 

 registriert kleinste Bewegungen 

im Raum und ermöglicht die 

 automatische Steuerung unter-

schiedlicher Funktionen im 

KNX / EIB System. So lassen 

sich z. B. Licht, Heizung oder 

Lüftung energiesparend und 

ganz nach Bedarf regeln. 

Präzise Anwesenheits- 

und Bewegungserkennung 

in  einem Bereich von 360 ° 

Das Gerät ist mit drei digitalen 

PIR Sensoren ausgestattet, 

die einen Bereich von 360° 

(3 × 120°) erfassen. Die Empfind-

lichkeit der Sensoren ist separat 

einstellbar und kann flexibel für 

individuelle Einbausituationen 

angepasst werden. So werden 

Bewegungen zuverlässig regis-

triert und Fehlauslösungen 

 vermieden. Zusätzlich lässt sich 

der Erfassungsbereich mithilfe 

einer Aufsteckblende ein-

schränken. 

Tageslichtabhängige Beleuch-

tungssteuerung 

Ein integrierter Helligkeitssensor 

misst die aktuelle Lichtstärke 

und bietet dadurch die Möglich-

keit, Leuchten in Abhängigkeit 

vom verfügbaren Tageslicht zu 

 steuern. So wird das Licht nur 

dann angeschaltet, wenn es 

im Raum nicht hell genug ist. 

Steht ausreichend Tageslicht 

zur  Ver fügung, bleiben die 

Leuchten aus. 

Die Dämmerungsstufe des 

 Helligkeitssensors kann über 

die ETS, per Teach-In-Funktion 

am Gerät oder über beliebige 

 Kommunikationsobjekte wie 

z. B. den Gira Tastsensor 3 ein-

gestellt werden. 

Vielfältige Einsatz-

möglichkeiten 

Der Gira KNX Präsenzmelder ist 

als Einzelgerät, Hauptstelle und 

Nebenstelle einsetzbar und 

 damit für die Ausstattung unter-

schiedlichster Objekte geeignet. 

Beim Einsatz als Haupt- oder 

Nebenstelle ist neben dem voll-

automatischen Betrieb auch 

eine halb automatische Steue-

rung möglich. Drei vorkonfi-

gurierte Betriebs arten stehen 

zur Auswahl:  Präsenzmelder, 

Deckenwächter und Melder.

Energiesparende Optimierung 

der Nachlaufzeit 

1. Adaptive Nachlaufzeit: 

Der Gira KNX Präsenzmelder 

bietet die Möglichkeit, das 

 Nutzerverhalten kontinuierlich 

zu analysieren und so die 

 Nachlaufzeit (Sendeverzöge-

rung) eigenständig zu opti-

mieren. 

Das spart Energie und schont 

die Leuchtmittel, da  unnötiges 

Ein- und Ausschalten vermieden 

wird. Je länger  Bewegung im 

Raum registriert wird, desto 

 länger ist auch die Nachlaufzeit. 

Wird ein Raum  dagegen nur 

kurz betreten, wählt der Gira 

KNX Präsenz melder auch eine 

kurze Nachlaufzeit. Der mini-

male und  maximale Wert ist je-

weils frei definierbar. 

2. Kurzzeit-Präsenzfunktion für 

Konferenz- oder Seminarräume: 

Speziell für die Licht- und 

 Klimasteuerung in Konferenz- 

oder Seminarräumen wurde 

die  Kurzzeit-Präsenzfunktion als 

 Ergänzung zur adaptiven Nach-

laufzeit entwickelt. Erfasst der 

Gira KNX Präsenzmelder nur 

kurz zeitig Bewegungen, wählt 

er  unabhängig vom selbst-

gelernten Wert die minimale 

Nachlaufzeit. So bleiben Licht, 

Heizung oder Lüftung nicht 

 unnötig lange angeschaltet, 

wenn der Raum während einer 

längeren Veranstaltungs-

unterbrechung nur vorüber-

gehend betreten wird, z. B. 

vom Reinigungspersonal oder 

dem Catering-Service.

Reinweiß

Farbe Alu

Farbvarianten 

KNX Präsenzmelder 

Standard

Individuelle Einstellung der 

Sensorempfindlichkeit bei den 

Gira KNX Präsenzmeldern

Anwendungsbeispiel: 

Die Sensoren B und C decken 

den  Haupt erfassungsbereich 

ab. Die Empfindlichkeit ist auf 

100 %  eingestellt. 

Der Sensor A ist auf eine  Glas-

trennwand gerichtet, hinter der 

sich ein Flur befindet. Damit 

Bewegungen von vor beigehen-

den Personen keine Schaltbe-

fehle auslösen, ist die Empfind-

lichkeit soweit reduziert, dass 

der Erfassungs bereich des 

 Sensors nur bis zur Glastrenn-

wand reicht.



Gira KNX Präsenzmelder 

 Komfort mit vielen Zusatz-

funktionen

Der Gira KNX Präsenzmelder 

ist als Komfort-Variante mit 

 zahl reichen Zusatzfunktionen 

erhältlich. Neben der Möglich-

keit zur Steuerung per Infra-

rot-Fernbedienung bietet er 

 viele weitere Softwarefeatures 

für eine intelligente Licht-

regelung. 

Komfortable Steuerung 

per  Infrarot-Fernbedienung 

Mit der separat erhältlichen 

 Infrarot-Fernbedienung lassen 

sich komfortabel Einstellungen 

ändern, wie z. B. die Dämme-

rungsstufe oder die Nachlauf-

zeit. Zusätzlich ist es möglich, 

den Gira KNX Präsenzmelder 

Komfort manuell ein- oder 

 auszuschalten. 

Einzeln auswertbare Sensoren 

Bei der Komfort-Variante des 

Gira KNX Präsenzmelders 

 können die drei PIR Sensoren 

einzeln ausgewertet werden. 

Dadurch ist in Kombination mit 

dem Gira Home Server eine 

Steuerung in Abhängigkeit von 

der erkannten Bewegungsrich-

tung realisierbar, beispielsweise 

um Leuchten in langen Fluren 

frühzeitig einzuschalten, wäh-

rend eine Person hindurchgeht. 

Intelligente Lichtregelung 

Der Gira KNX Präsenzmelder 

Komfort bietet verschiedene 

 Optionen für eine intelligente 

Lichtregelung, mit der das 

Lichtniveau im Raum unter ver-

schiedenen Tageslichteinflüssen 

auf einem konstanten Level ge-

halten werden kann. Bis zu drei 

Lichtgruppen lassen sich an-

steuern, sodass fensternahe 

und fensterferne Lampen indivi-

duell geregelt werden können. 

Das An- und Abregelverhalten 

ist dabei flexibel einstellbar. 

 Zusätzlich ist das Gerät in der 

Lage, automatisch den benötig-

ten Stellwert für das gewünsch-

te Lichtniveau im Raum zu 

 berechnen und diesen direkt 

einzustellen. So wird ein stören-

des „Aufschaukeln“ der Licht-

stärke vermieden. 

Einfacher Wechsel zwischen 

konfigurierten Funktionen 

Bei der Komfort-Variante stehen 

fünf konfigurierbare Funktions-

blöcke für die Betriebsarten 

 Präsenzmelder, Deckenwächter 

und Melder zur Verfügung. Wel-

cher Funktionsblock aktiv ist, 

kann automatisiert im KNX / EIB 

System oder manuell mit belie-

bigen Kommunikationsobjekten 

wie dem Gira Tastsensor 3 um-

geschaltet werden, z. B. um von 

Tag- auf Nachtbetrieb zu wech-

seln. Neben einem weiteren 

Funktionsblock für die Hellig-

keitsregelung mit Grenzwert-

überwachung  steht ein zusätz-

licher Funktionsblock für die  

Lichtregelung zur Verfügung. 

Dieser kann bei Bedarf direkt 

im Gerät mit der Präsenz- und 

Bewegungserfassung gekop-

pelt werden.

Reinweiß

Farbe Alu

1

2

3

5

6

4

1  Gerät ein- und aus-

schalten, Automatik-

betrieb aktivieren

2  Sensorempfind lichkeit 

 einstellen

3  Dämmerungsstufe 

anpassen

4  Nachlaufzeit einstellen

5  Empfindlichkeit, Nach-

laufzeit und Dämme-

rungsstufe zurücksetzen

6  Gehtest aktivieren/

deaktivieren

Farbvarianten 

KNX Präsenzmelder Komfort

Infrarot-Fernbedienung für den 

KNX Präsenzmelder  Komfort



Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG

Elektro-Installations-

Systeme

Industriegebiet Mermbach

Dahlienstraße

42477 Radevormwald

Postfach 12 20

42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49 (0)21 95 - 602-0

Fax +49 (0)21 95 - 602 -191

www.gira.de

info@gira.de

Gira in Österreich

Tel 08 00-29 36 62 

Fax 08 00-29 36 57

www.gira.at

info@gira.at

Folgen Sie der Gira Community

auf Facebook, Twitter oder

YouTube. Mehr Informationen: 

www.gira.de/socialmedia 
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Montage 

Der Gira KNX Präsenzmelder 

wird als anschlussfertiges 

 Komplettgerät mit integriertem 

Busankoppler für die Unter-

putzinstallation geliefert. Mit 

 einem optional erhältlichen 

 Aufputzgehäuse kann das 

Gerät auch direkt an der Decke 

 befestigt werden. 

Variable Einbauhöhe 

Im Betrieb als Bewegungsmel-

der sind Einbauhöhen  zwischen 

2,20 m bis ca. 5 m möglich. 

Wird das Gerät als  Präsenz -

melder eingesetzt, sollte eine 

Montagehöhe von 3,5 m nicht 

überschritten werden.

Großer Erfassungsbereich 

Bei einer Montagehöhe von 

3 m beträgt der maximale Erfas-

sungs bereich am Boden 20 m. 

Bewegungen von Personen, die 

seitlich am Gerät vorbeigehen 

(Tangential, Bild A) können auf 

größere Entfernungen erfasst 

werden, als Bewegungen von 

Personen, die geradeaus auf das 

Gerät zugehen oder sich davon 

entfernen (Radial, Bild B).

Technische Daten 

- Montagehöhe: 2,20 bis 5 m

- Erfassungswinkel: 360º

- Nennreichweite 

Fußboden: ca. Ø 20 m 

(Montagehöhe 3 m)

- Nennreichweite 

Schreibtischhöhe: ca. Ø 12 m 

(Montagehöhe 3 m)

- Helligkeit: 10 bis 2000 Lux

- Umgebungstemperatur: 

- 5 ºC bis + 45 ºC

- Abmessungen: 

Ø × H 103 × 50 mm

Sortiment 

KNX Präsenzmelder Standard 

Reinweiß, Bestell-Nr.: 2105 02 

Farbe Alu, Bestell-Nr.: 2105 04 

KNX Präsenzmelder Komfort 

Reinweiß, Bestell-Nr.: 2106 02 

Farbe Alu, Bestell-Nr.: 2106 04 

IR-Fernbedienung 

für KNX Präsenzmelder 

Anthrazit, Bestell-Nr.: 2115 00 

Aufputz Gehäuse 

für KNX Präsenzmelder 

Reinweiß, Bestell-Nr.: 2110 02 

Farbe Alu, Bestell-Nr.: 2110 04 

Ballschutzkorb 

Reinweiß, Bestell-Nr.: 2116 00 

Alle Preise und weitere Infor-

mationen finden Sie im aktuel-

len Gira Katalog oder  unter 

www.katalog.gira.de 

Technische Änderungen 

 vorbehalten

Abmessungen [mm]

1  Aufputzgehäuse [ersetzt den 

Tragring bei  Aufputzmontage]

2 Tragring

3 Helligkeitssensor

4  Sensorfenster 

mit PIR Sensorik

5 Aufsteckblende

6 Zierring

Geräteaufbau 

KNX Präsenzmelder



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 35
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 72
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 144
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.30556
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 72
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 144
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.30556
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.33000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check true
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition (ISO Coated \050Prozess-Standard Offset, gestrichenes Papier, 60 L/cm, ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS (INTERNET: Creates PDF for the Internet. Quality: 72/300 dpi, JPEG Minimum. All colors will be converted to sRGB! Font subset below 35%. Preflight: job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /CHT (INTERNET: Creates PDF for the Internet. Quality: 72/300 dpi, JPEG Minimum. All colors will be converted to sRGB! Font subset below 35%. Preflight: job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /DAN (INTERNET: Creates PDF for the Internet. Quality: 72/300 dpi, JPEG Minimum. All colors will be converted to sRGB! Font subset below 35%. Preflight: job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /ESP (INTERNET: Creates PDF for the Internet. Quality: 72/300 dpi, JPEG Minimum. All colors will be converted to sRGB! Font subset below 35%. Preflight: job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /FRA (INTERNET: Creates PDF for the Internet. Quality: 72/300 dpi, JPEG Minimum. All colors will be converted to sRGB! Font subset below 35%. Preflight: job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /ITA (INTERNET: Creates PDF for the Internet. Quality: 72/300 dpi, JPEG Minimum. All colors will be converted to sRGB! Font subset below 35%. Preflight: job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /JPN (INTERNET: Creates PDF for the Internet. Quality: 72/300 dpi, JPEG Minimum. All colors will be converted to sRGB! Font subset below 35%. Preflight: job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /KOR (INTERNET: Creates PDF for the Internet. Quality: 72/300 dpi, JPEG Minimum. All colors will be converted to sRGB! Font subset below 35%. Preflight: job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /NLD (INTERNET: Creates PDF for the Internet. Quality: 72/300 dpi, JPEG Minimum. All colors will be converted to sRGB! Font subset below 35%. Preflight: job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /NOR (INTERNET: Creates PDF for the Internet. Quality: 72/300 dpi, JPEG Minimum. All colors will be converted to sRGB! Font subset below 35%. Preflight: job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /PTB (INTERNET: Creates PDF for the Internet. Quality: 72/300 dpi, JPEG Minimum. All colors will be converted to sRGB! Font subset below 35%. Preflight: job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /SUO (INTERNET: Creates PDF for the Internet. Quality: 72/300 dpi, JPEG Minimum. All colors will be converted to sRGB! Font subset below 35%. Preflight: job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /SVE (INTERNET: Creates PDF for the Internet. Quality: 72/300 dpi, JPEG Minimum. All colors will be converted to sRGB! Font subset below 35%. Preflight: job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /ENU (INTERNET: Creates PDF for the Internet. Quality: 72/300 dpi, JPEG Minimum. All colors will be converted to sRGB! Font subset below 35%. Preflight: job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /DEU <FEFF00500044004600200031003400340064007000690020006600fc0072002000470069007200610020002d002000460061007200620065006e00200075006e00760065007200e4006e00640065007200740020002d0020004a0050004500470020005100750061006c0069007400e400740020006d0069007400740065>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


