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Gira Akademie mit neuen Schulungsinhalten 
Fit für eNet SMART HOME

eNet SMART HOME ist die erweiterte Ausbaustufe des bidirektionalen Funk-Systems für die intelligente Vernetzung und Steuerung der Haustechnik. Geplant und installiert wird eNet SMART HOME ausschließlich vom Elektrofachhandwerk, dem sich dadurch ein lukrativer Markt erschließt. Denn das System eignet sich vor allem für die Nachrüstung im Bestand. Gira unterstützt den Elektromeister mit dem aktuellen Schulungsprogramm zu eNet SMART HOME unter www.akademie.gira.de.

Mit eNet SMART HOME können Licht und Jalousien ganz einfach in Szenen eingebunden und über unterschiedliche Bediengeräte gesteuert werden. Per eNet Server funktioniert das auch von unterwegs. Die Bedienung erfolgt komfortabel mittels Smartphone, lokal oder im Fernzugriff, über ein neu entwickeltes intuitives Interface. Ein weiterer Pluspunkt ist die absolut sichere, weil vollverschlüsselte Kommunikation. 

Für den Elektromeister ist eNet SMART HOME ein schneller und unkomplizierter Zugang zum lukrativen Markt der Sanierung, denn mit diesem System lassen sich neueste Technologien auch in älteren Gebäuden problemlos integrieren. Die Gira Akademie bietet dem Fachhandwerk jetzt die Möglichkeit, sich individuell und gezielt in Sachen eNet SMART HOME schulen zu lassen. Dazu stehen ab sofort verschiedene Lernmethoden unter www.akademie.gira.de bereit.

Der Online-Fernlehrgang ist ein webbasiertes Schulungsprogramm und erlaubt ein flexibles Lernen – am Arbeitsplatz, unterwegs oder bequem von zuhause, wann immer es zeitlich am besten passt. Dieses sogenannte Web Based Training vermittelt Grundlagen zu den einzelnen Produkten des eNet SMART HOME Systems und zu deren Programmierung samt Planungsbeispielen, aber auch Hintergrundinformationen zur Funktechnik. Am Ende des Lehrgangs besteht die Möglichkeit, eine kostenlose Prüfung zu absolvieren. Hierbei sind Fragen rund um das eNet System zu beantworten, außerdem muss anhand von Simulationen eine Anlage programmiert werden. Eine Urkunde von Gira bestätigt die erfolgreiche Teilnahme.

Online lassen sich zudem Videos abrufen, die kapitelweise und in kurzen Sequenzen zu verschiedenen Themen rund um eNet SMART HOME informieren. Mit ihnen lässt sich fehlendes oder lückenhaftes Fachwissen schnell ergänzen.

Beim Online-Seminar zum eNet SMART HOME System sind alle Kursteilnehmer live mit einem Trainer von Gira über das Internet verbunden. Die Schulung findet in einem virtuellen Seminar-Raum statt, in dem die Teilnehmer Anwendungen, Simulationen und Folien des Trainers sehen und direkt mit ihm reden können. Zu den Inhalten gehören Produktübersichten zu Sender und Empfänger, eine manuelle Inbetriebnahme der eNet Geräte, die Programmierung des eNet SMART HOME Servers, Grundlagen der Funktechnologie sowie Planungsbeispiele.

Voraussetzung ist ein PC mit Headset und natürlich ein Internetzugang. Der Vorteil von Online-Seminaren für den Elektromeister sind die Kosten – die nicht entstehen, weil weder Übernachtungen noch Fahrzeiten anfallen. Trotzdem steht bei dieser Schulungsform ein Trainer live für Fragen zur Verfügung. Die Veranstaltungstermine lassen sich unter www.akademie.gira.de/de/Home/webinare einsehen.

Ganz klassisch funktionieren die Präsenz-Seminare. Sie finden in den Seminarräumen von Gira in Radevormwald statt oder an ausgewählten Orten in den verschiedenen Regionen. Die Seminarteilnehmer stehen in direktem Kontakt zum Trainer sowie zu den anderen Teilnehmern und können sich untereinander austauschen. Die Produkte und Technologien werden anschaulich vermittelt und für den Elektromeister konkret greifbar und begreifbar.

Und noch eine weitere Schulungsform bietet Gira an: Gemeinsam mit dem Gira Außendienst können interessierte Elektromeister das System selbst in Betrieb nehmen, und zwar mit Hilfe von speziellen Gira Workshopkoffern. Die etwa halbtägige Schulung findet im Regelfall beim Elektrogroßhandel vor Ort statt.
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Online-Fernlehrgänge können vom Elektroinstallateur und seinen Mitarbeitern ausgesprochen flexibel genutzt werden, weil er sie genau dann aufrufen kann, wenn er Informationen und Wissen benötigt.
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Die Schulungen machen den Elektromeister mit den Produkten und Systemkomponenten von eNet SMART HOME vertraut. 
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Zu den Inhalten gehören auch Grundlagen der Funktechnologie.
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Am Ende des Lehrgangs besteht die Möglichkeit, eine kostenlose Prüfung zu absolvieren. Eine Urkunde von Gira bestätigt die erfolgreiche Teilnahme.
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Bei der Prüfung sind Fragen rund um das eNet System zu beantworten, außerdem muss anhand von Simulationen eine Anlage programmiert werden.
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Über Gira
Die Gira Giersiepen GmbH & Co. KG (www.gira.de) zählt zu den führenden Komplettanbietern intelligenter Systemlösungen für die elektrotechnische und vernetzte digitale Gebäudesteuerung. Mit seinen zahlreichen Entwicklungen prägt und beeinflusst das 1905 gegründete Familienunternehmen mit Sitz in Radevormwald seit 111 Jahren die Welt der Elektroinstallation und Gebäudesteuerung. Der zukunftsträchtigen Entwicklung zu intelligent vernetzten „Smart Building Systemen“ und zur Digitalisierung von Gebäuden hat Gira mit vielfältigen Innovationen wie etwa dem Gira HomeServer von Beginn an maßgebliche Impulse gegeben. Dabei stehen Gira Produkte und Lösungen für deutsche Ingenieurskunst, für Qualität „Made in Germany“, für nachhaltige Prozesse bei ihrer Herstellung und einen möglichst umwelt- und ressourcenschonenden Betrieb, für Perfektion in Form und Funktion – vor allem aber dafür, dass sie den Menschen das Leben ein Stück einfacher, komfortabler und sicherer machen. Nicht umsonst finden Schalter, Steuerungs-, Kommunikations- und Sicherheitssysteme von Gira heute in mehr als 40 Ländern Anwendung, etwa im Berliner Hauptbahnhof, im Olympia-Stadion in Kiew, im „Messner Mountain Museum: Corones“ am Südtiroler Kronplatz und im Banyan Tree Hotel in Shanghai. Dank des umfassenden Know-hows im Bereich Kunststofftechnik stellt Gira heute zudem komplexe Systemprodukte aus Kunststoff für die Medizintechnik her.  Zur Gira Gruppe gehören darüber hinaus die Tochtergesellschaft Stettler Kunststofftechnik in Untersteinach bei Bamberg sowie die Beteiligungen Insta Elektro in Lüdenscheid und das Softwareunternehmen ISE in Oldenburg. Zusammen erwirtschaften damit ca. 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Jahresumsatz von mehr als 300 Millionen Euro.





Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 
Seifert PR, GPRA, Zettachring 2a, 70567 Stuttgart
Fon +49(0)711-77918-0,  Fax +49(0)711-77918-77, E-Mail: info@seifert-pr.de


