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Das Multiroom-Beschallungssystem. Ob aus dem Radio oder Ihrer Hi-Fi-Anlage 
– jetzt können Sie Ihre Lieblingssongs in jedem Raum des Hauses genießen. 
Das Besondere daran: Sie be nötigen dazu nur ein System mit einer Zentral-
einheit und im Gebäude verteilten Verstärker einsätzen sowie nach Bedarf  
passende Lautsprecher. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Program me und 
Lautstärke jeweils individuell vor Ort zu regeln. Busch-AudioWorld® eröff-
net neue Hördimen sionen. Es eignet sich für den privaten Wohnbau und die 
Gewerbenutzung z. B. in Praxen oder Kanzleien – für Neubauten wie auch für 
die Nachinstallation bei Renovierungen. 

Weitere Informa tio nen erhalten Sie im Internet, in unseren Produkt-, Lösungs- und  
Sorti ments broschüren oder über den zentralen Vertriebsservice unter 0180 5 669900 
(0,14 ?/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 ?/Min.).

Inhalt



Busch-AudioWorld® Broschüre  3

B
ild

ar
ch

iv
: a

rt
ur
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Busch-AudioWorld® ist ein komplettes System, das aus perfekt aufeinander 
ab gestimmten Komponenten besteht. Es bietet die ideale Lösung für verschieden-
ste Anwendungssituationen. 

Das System Busch-AudioWorld® be steht u. a. aus einer 
Zentral einheit im Mini-Hi-Fi-Format, zwei unterschiedlichen 
Verstärkereinsätzen und verschiedenen Lautsprechern 
sowie einer Mikrofonzentrale. 

Die Busch-AudioWorld® Zentral-
einheit kann im Wohnzimmer 
zusammen mit der Hi-Fi-Anlage 
installiert werden.

Anwendungsübersicht

Eine Lösung. 
Viele Anwendungsmöglichkeiten.
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 Musik auch im Badezimmer. 
Dafür sorgen ein Verstärker-
einsatz und die Anbringung 
von Lautsprechermodulen. 

Das Busch-DigitalRadio eignet 
sich insbesondere zur Installa tion 
in Küche und Esszimmer

Hilft koordinieren:  
Busch-AudioWorld® in 
der Anwaltskanzlei

Für beste Verbindungen zum 
Warteraum: der Verstärker mit 
Intercomfunktion
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Großer Klang auf kleinstem Raum

Morgens im Schlafzimmer von Musik geweckt werden, im Bad den aktuellen 
Verkehrshinweis hören und beim Frühstücken in der Küche mit Gute-Laune-Musik 
in den Tag starten?

Ab sofort ist das ganz einfach ohne großen Platzbedarf und 
Kabelsalat möglich. Das neue DigitalRadio für den Unter putz-
einbau zeigt in ausgeschaltetem Zustand die Uhrzeit an, kann 
wecken und über einen separaten Audio eingang (in einer 
sepa ra ten UP-Dose) sogar MP3-Titel oder CDs wieder geben. 
Der Radioempfang erfolgt entweder über eine externe oder 
über die integrierte Antenne. 

Um noch komfortabler die eigenen MP3-Musikdateien, z.B. 
vom iPod*, iPhone** oder einem anderen MP3-Player, hören 
zu können, ist die Busch-iDock Docking Station eine sinn volle 
Ergänzung. Für den direkten Anschluss liegen Adapter für alle 
Apple iPod*-/iPhone**-Modelle mit „docking connector“ bei. 
Alle anderen MP3-Player können über die Klinken stecker buchse 
(3,5 mm Stereo) angeschlossen werden.

Ein neuer Lautsprecher für die UP-Dose ist speziell für 
das Busch-DigitalRadio entwickelt worden. Es können ein 
oder zwei Lautsprecher daran angeschlossen werden. So 
kann wahl weise Mono- oder Stereo sound bester Qualität 
die Räume be schallen. Radio und Boxen lassen sich dabei 
an unterschiedlichen Orten in einzelnen UP-Dosen unter-
bringen. Erhältlich in allen Busch-Jaeger Unterputz-Designs. 
Die durch dachten Funk tionen zeigen sich auch bei einem 
Netz ausfall. Alle Einstellungen wie Sender oder Weck zeiten 
bleiben erhal ten. Nur die Uhrzeit wird zurückgesetzt, setzt 
sich aber bei einer ein RDS-Signal abstrahlenden Radio station 
selbst ständig nach.

Das Busch-DigitalRadio kann über den Nebenstelleneingang 
fern bedient werden. Es bietet mit der kraft vollen Endstufe 
und der Mög lichkeit, vorhandene Laut sprecher zu inte grie ren, 
ein unvergleich liches und erweiter bares Klang erlebnis in Ste-
reoqualität.
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Busch-DigitalRadio

* iPod ist ein Markenzeichen der Apple Inc, was in den USA und anderen Ländern eingetragen ist.
** iPhone ist ein Markenzeichen der Apple Inc.



Alles im Format einer Schalter-
Steck dosen-Kombination: Das 
Busch-DigitalRadio mit Busch-iDock 
und Einbaulautsprecher.  
Busch-iDock, Radio und Laut-
sprecher können auch getrennt 
voneinander installiert werden.

Busch-AudioWorld®

3fach-Kombination mit Busch-iDock, 
Busch-DigitalRadio und Lautsprecher
solo®
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“Made for iPod” means that an elec-
tronic accessory has been designed 
to connect specifically to iPod and has 
been certi fied by the developer to meet 
Apple performance standards.

“Works with iPhone” means that an 
electronic accessory has been designed 
to connect specifically to iPhone and has 
been certified by the developer to meet 
Apple performance standards.

Apple ist nicht verantwortlich für die 
Funk tion dieses Gerätes oder dessen 
Übereinstimmung mit Sicherheitsstandards 
und regulativen Normen.

Der Apple Zertifizierungs test war zum 
Zeitpunkt der Druck legung noch nicht 
abgeschlossen.
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Ausgereifte Technik. 
Überzeugender Komfort.

Die Zeiten, in denen Sie in jedem Zimmer des Hauses eine Stereoanlage oder  
ein Radio aufstellen mussten, um Musik zu hören, sind vorbei. Busch-AudioWorld® 
nutzen Sie über den Verstärker in jedem Raum. Musik wird auf Abruf und in 
Stereoqualität über die Zentrale empfangen.

01 Bang & Olufsen BeoCenter 2

02 Antennensteckdose Radio/TV

03 Anschlussdose RJ 45

01 02 03
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Musik in jedem Raum
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Das Herzstück des Sys tems ist eine kompakte Zentral einheit 
im Design einer Mini-Hi-Fi-Komponente. Dieses Zentral -
modul besitzt sowohl einen integrierten Stereoradio tuner mit 
acht Speicherplätzen sowie zwei AUX-Ein gänge für externe 
Musikquellen, wie etwa die Hi-Fi-Anlage im Wohnzimmer. 
In den Nebenräumen können zwei Stereokanäle, beispiels-
weise ein Radiokanal und ein AUX-Eingang, wiedergegeben 
werden. Bedient wird die Zentrale von Busch-AudioWorld® 
am Gerät selbst wie auch über Verstärkereinsätze. Die Bedie-
nung des ge samten Systems ist einfach und intuitiv. Nach 
dem Anschluss der Zentraleinheit und nach der Speicherung 
der ge wünsch ten Radiosender erfolgt die Steuerung von 
Busch-AudioWorld® ausschließlich über die Bedienmodule 

Verstärker einsätze mit einer Bedienoberfläche in den ein-
zelnen Räu men. Die Ver stärkereinsätze ermöglichen dabei 
eine individuel-
le Anpas sung der Laut stärke an die jeweilige Raumsituation, 
unabhängig von den an der Hi-Fi-Anlage eingestell ten Werten.
Auch der Einbau der Anlage gestaltet sich problemlos. Sie eig-
net sich gleichermaßen zur Installation in Neubauten wie zur 
Nach installation bei der Renovierung. Für die Übertragung von 
der Zentraleinheit zu den Ver stärkereinsätzen reicht eine 8-adri-
ge Telefon leitung aus. Für den Antennenanschluss oder die 
Ver legung des Über tragungskabels gibt es passen de Einsätze 
inner halb des Busch-Jaeger Schaltersortiments.  
Ihr Installa teur benötigt für den Einbau des Systems keine 
speziellen Audiokenntnisse.

IEC-Antennen-
buchse

2 x 2 Cinch 
für externe 
Quelle 

Systemsteck-
verbinder für 
Audio-Bus-
Ankopplung

Schalterein-
gang: alle 
Teil nehmer 
ein-/aus-
schalten

Frontansicht

Rückansicht

Alle Teil nehmer 
ein-/ausschalten

Programm-
platz löschen 

Funktions-
taste –/+ 

Anzeige
Tuner frequenz

Pro gramm-
platz/Menü

Sender  
speichern

Zentraleinheit mit integriertem Stereoradiotuner

Anschlüsse für eine externe Hi-Fi-Anlage finden sich auf der Rückseite der Zentraleinheit, 
außerdem ein IEC-Antennenstecker und eine RJ-45-Buchse für die Audio-Bus-Ankopplung

Netzschalter
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carat®

Funktionsvielfalt für  
verschiedenste Anwendungen

Busch-AudioWorld® stellt sich flexibel auf Ihre individuellen Bedürfnisse ein. 
Sie möchten nicht nur Musik hören, sondern das Gerät auch als Wechsel sprech-
anlage nutzen? Hierfür gibt es die passenden Bedienelemente, kombinierbar mit 
unterschiedlichen Busch-Jaeger Schalterprogrammen. 

Reflex SI/
SI Linear

alphapur 
edelstahl

future®

linear
Busch-
axcent®

Das System Busch-AudioWorld® ist mit 
fast allen Busch-Jaeger Schalter pro-
gram men in allen Farben kombinierbar.

solo®
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Anpassungsfähiges System
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Mit dieser Neuentwicklung bietet Busch-Jaeger ein innova-
tives Klangverteilersystem, dessen Bedienelemente und 
Lautsprechermodule in unterschiedliche Unterputz- sowie 
Hohlwand installationsprogramme integrierbar sind. Ge steuert 
wird die Zen trale von Busch-AudioWorld® über das Gerät 
selbst oder über die Verstärkereinsätze. 
Über die Bedienoberfläche der Verstärkereinsätze erfolgt die 
Anwahl des von der Zentral einheit zur Ver fü gung gestellten 
Radiosenders oder der angeschlossenen externen Musik-
quelle. Eine individuelle Lautstärkeregelung ist ebenso mög lich 
wie die Weiterschaltung des zentralen Radiopro gramms. Darü-
ber hinaus ermög lichen die Bedienelemente das indivi duelle 
Ein- und Ausschal ten der Be schallung in jedem Raum. Wird 

die Sleepfunktion des Intercom-Verstärkereinsatzes aktiviert, 
schaltet sie die Musik in diesem Raum automatisch ab. Die 
Ausschaltzeit kann in 5-Minuten-Schritten zwischen 5 und 60 
Minuten gewählt werden.
Die Verstärkereinsätze sind in zwei unterschiedlichen Versi-
onen er hältlich – mit und ohne Rundruffunktion. Die Rundruf-
variante bietet zusätzlich die Möglichkeit, das System als 
Intercom anlage zu nutzen, z.B. auch in Arztpraxen oder 
Anwalts kanz leien. Sie verfügt über eine Rundruffunktion inklu-
sive Lautstärke re gulierung. Wenn Sie nicht gestört werden 
wollen, nutzen Sie die „Do not disturb“-Taste zum Verhindern 
der Durchsagemitteilung. Das gesamte System ist kombi nier-
bar mit ver schie denen Busch-Jaeger Schalterpro grammen.

Ein-Aus-Taste 
mit zusätz licher 
Timerfunktion 

Sprechtaste zum Ab setzen 
einer Sprachdurchsage

Tasten zur Regu lierung der 
Lautstärke und Menünavigation

Programmtaste 
zur Wahl der 
Radioprogramme
und zur 
Menüsteuerung 

Verstärkereinsatz mit 
Intercomfunktion

Die Intercomfunktion zum Aufrufen der Patienten aus dem Wartebereich

2fach-Kombination 
Schalter/Intercom-
Verstärkereinsatz
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Busch-AudioWorld® – 
kompatibel und flexibel

Busch-AudioWorld® fügt sich nahtlos in Ihr bereits vorhandenes Musiksystem ein. 
Dabei wird die Busch-AudioWorld® Zentrale mit der Stereoanlage verbunden. In den 
Nebenräumen können an den Verstärkereinsätzen je nach Montageort verschie dene 
Lautsprecher angeschlossen werden. Auch vorhandene Lautsprecher können teil-
weise genutzt werden. So sparen Sie Kosten und Aufwand und genießen dennoch 
mehr Komfort im ganzen Haus.

01  Lautsprecheranschlussdose

02  Lautsprechersteckverbinder 

03  2fach-Kombination 
 Schalter/Lautsprechermodul

04  Externe Lautsprecher der
 Marke Bang & Olufsen

01 02
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Vielseitiger Lautsprecheranschluss
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Busch-AudioWorld® ist ein kom plettes Beschallungs system 
mit perfekt auf einander abgestimmten Komponenten. Zur 
Be schallung unterschied licher Räume stehen für die verschie-
denen Anwendungen spezielle Einbaulautsprecher für den 
Decken- und Wand einbau sowie weitere Unterputzlaut-
sprecher einsätze zur Verfügung. Alternativ bietet das System 
auch die Mög lichkeit, externe Lautsprechersysteme an zu-

steuern. Das heißt, Sie können auch Ihre bereits vor handenen 
Stereolautsprecher (8 Ohm) problemlos in das Sys tem mit 
einbeziehen. Lichtschalter und Laut sprechermodule erhal ten 
Sie in verschiedenen Busch-Jaeger Schalterpro grammen. 
Auch für die Verteilung von Laut sprechern ohne „fliegende 
Verdrahtung“ im Raum bietet Busch-Jaeger die passenden 
Einsätze im Design Ihres Lieblingsprogramms.

Einbaulautsprecher 12,7 cm
für Feuchträume

Einbaulautsprecher 12,7 cm
für trockene Räume

In Büroräumen mit abgehängten Decken bieten sich die 
Einbaulautsprecher 12,7 cm an. 

03 04
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Ladenlokale bieten ihren Kunden heute eine Wohlfühl atmo-
sphäre. Dazu gehört auch die richtige Musik, angenehm prä-
sentiert. Busch-AudioWorld® hält dazu einen Audio eingang 
bereit, mit dem CD-Player oder ein PC an geschlossen wer-
den können. Die Wiedergabe erfolgt in den meisten Fällen 
über mehrere Ein baulautsprecher. Dafür ist ein REG-Ver stär-
ker erforderlich, an den sich bis zu 16 Lautsprecher anschlie-
ßen lassen. Der Kunde des Ladenlokals kann so gleich mäßig 

ein gesetzte dezente Musik im ge sam ten Lokal ge nießen. 
Die Bedienung kann auf zwei verschie dene Arten erfolgen: 
ent weder über einen Verstärkereinsatz oder über ein elektro-
nisches Potenziometer, das nach außen wie ein Dimmer 
erscheint. Diese Bedienung des REG-Ver stärkers über das 
elektronische Potenziometer ist dement sprechend einfach: 
Beim Drücken auf den Dreh knopf wird der REG-Verstärker ein- 
und ausgeschaltet, durch Drehen wird die Laut stärke reguliert.
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Busch-AudioWorld® – 
gewerbliche Lösungen

Das Busch-AudioWorld® Programm hält viele Lösungen für die gewerbliche 
Nutzung bereit. Beispielsweise für Arztpraxen oder Ladenlokale.

01 Audioeingang UP

02 REG-Verstärker

03 Busch-Potenziometer

04 Intercom-Verstärker mit Display

05 Busch-AudioWorld® Mikrofon zentrale

01 02 03
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Anwendungsbeispiele
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In Arztpraxen oder Kanzleien bietet neben der Beschallung der Räume  
die Intercomfunktion eine sinnvolle Kommunikationsmöglichkeit.

Die Busch-AudioWorld® Mikrofon zentrale bietet 8 
Funktionstasten und einen ein gebauten Lautsprecher

Ärzte können ihren Patienten durch Musik die Wartezeit 
verkürzen. Im Wartezimmer lassen sich passende Laut-
sprecher einbauen. Mit der Mikrofonzentrale erfolgt ein 
selektiver Ruf ins Wartezimmer oder in die einzelnen 
Behandlungsräume.  

Die individuell belegbaren Tasten der Mikrofonzentrale 
sorgen für eine einfache und schnelle Bedienung. Selbst-
verständlich kann aus den Behandlungs räumen über den 
Intercom-Verstärkereinsatz auch geant wortet werden.

04 05
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Sortimentsbroschüre

Ein Unternehmen 
der ABB-Gruppe

Busch-Jaeger Elektro GmbH

Postfach

58505 Lüdenscheid

Freisenbergstraße 2

58513 Lüdenscheid

www.BuScH-JAEGEr.de

info.bje@de.abb.com

Zentraler Vertriebsservice:

Tel.: 0180 5 669900

Fax: 0180 5 669909

(0,14 €/Min.*) 

Busch-Jaeger Produkte gibt es beim Elektroinstallateur

*  Für Anrufe aus dem deutschen Festnetz.  
Bei Anrufen aus Mobilfunknetzen max. 0,42 €/Min.
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