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Ob Ein- oder Zweifamilienhaus, Wohn-
anlagen oder Gewerbe-Immobilien
mit bis zu 15 Wohneinheiten, ob Au-

dio- oder Videokommunikation – »Busch-Wel-
come« ermöglicht die Realisierung maßge-
schneiderter Lösungen für alle Aufgaben-
stellungen. Dabei überzeugt das System in
jedem Fall durch technische Perfektion und
ein Höchstmaß an Bedienkomfort und Si-
cherheit. Alle Komponenten von Busch-Wel-
come sind optimal aufeinander abgestimmt.
Für einfache, schnelle Installation sorgt das
Zwei-Draht-Bussystem. Ideal sowohl für Neu-
bauprojekte als auch bei der Modernisierung.
Vorhandene Leitungen reichen oft schon aus,
um Busch-Welcome zu installieren und alle
Vorzüge des intelligenten Systems ohne Ein-
schränkungen genießen zu können. Sogar
das Umrüsten einer nur mit Klingelknöpfen
ausgestatteten Anlage auf eine Video-Außen-
station ist möglich. Das Design von Busch-
Welcome beeindruckt nicht nur durch intuitive
Bedienung, sondern auch durch hoch-
wertige Materialien und hervorragende Ober-
flächenqualität. Im Außen- wie auch im In-
nenbereich fügt sich Busch-Welcome durch
eine Auf- oder Unterputzmontage und eine zu-
rückhaltende Formensprache harmonisch in
jedes Architekturkonzept ein. Im Innenbereich
stehen Produktvarianten zur Verfügung, die in
Form und Material auf die Busch-Jaeger
Schalterprogramme  »carat«, »solo«, »Busch-
axcent«, »future linear« sowie »Busch-Duro

2000 SI«, »Busch-Duro 2000 SI Linear«, »Re-
flex SI« und »Reflex SI Linear« abgestimmt
sind. Das »Busch-WelcomePanel« begeistert
mit seinem großformatigen 17,8 cm (7"-) TFT-
Touchpanel und einer kontrastreichen Farb-
darstellung in hoher Auflösung.

Immer gesprächsbereit
Die Busch-Welcome-Außenstation Audio ist
mit einem beleuchteten Tastenmodul ausge-
stattet. So sind Namensschilder und Klingel-
taster auch bei Dunkelheit leicht zu erkennen.
Ausführungen mit bis zu 15 Klingeltasten sind
lieferbar. Eine innovative Schlittenfunktion
erleichtert das Auswechseln der Namens-
schilder – besonders vorteilhaft bei Wohn-
anlagen mit häufig wechselnden Mietpar-
teien. Bei allen Ausführungen sorgen
Vollduplexbetrieb (gleichzeitige Sprachüber-
tragung in beide Richtungen) und Störge-
räuschunterdrückung für beste Verständi-
gung. Besonders komfortabel: die integrierte
Freisprechfunktion. Die Busch-Welcome-
Außenstation Audio ist als Aufputz- und als
Unterputz-Version in zwei unterschiedlichen
Echtmaterial-Ausführungen lieferbar: Edel-
stahl gebürstet bzw. Metall weiß beschichtet
(»Studioweiß matt«). Alle Modelle verfügen
über einen soliden Vandalismusschutz.

Alles perfekt erfasst
Die hochwertige Farbkamera der Busch-Wel-
come-Außenstation Video erfasst ein beson -

Willkommen zuhause! Mit »Busch-Welcome« stellt Busch-Jaeger ein innovatives Türkommunikations-

System vor, das durch sein ganzheitliches Konzept überzeugende Lösungen für viele

Anwendungsbereiche und Anforderungsprofile bietet. Moderne Zwei-Draht-Technik, intuitive

Bedienung und elegantes Design kennzeichnen ein Programm, das sowohl technisch als auch

gestalterisch neue Maßstäbe setzt. Busch-Welcome passt sich jeder Architektursprache an,

integriert sich perfekt in Busch-Jaeger-Schalterprogramme und lässt sich – zum Beispiel in

Kombination mit dem »Busch-ComfortPanel« – optimal in die Gebäudesystemtechnik einbinden.

Busch-Jaeger stellt innovatives Tür-
kommunikations-System vor – Lösungen
für viele Anwendungsbereiche:

DESIGN
FÜR AUGEN 
UND OHREN 

Die Busch-Welcome-Außenstation Audio ist in unterschiedlichen
Ausführungen mit bis zu 15 Klingeltasten lieferbar. Hier die Ober-
flächenvariante Edelstahl gebürstet.

Busch-Welcome ermöglicht die Realisierung maßgeschneiderter
Lösungen für alle Aufgabenstellungen – unter anderem mit dem
Busch-WelcomePanel. Es ist mit einem hochwertigen 17,8 cm
(7“)-TFT-Touchscreen ausgestattet. Hier die Oberflächenversion
Anthrazit matt. 

Busch-Welcome
Innenstation
Audio mit Hörer:
alle Gespräche
perfekt im Griff.
Hier die Variante
Studioweiß matt.
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ders weites Sichtfeld
von diagonal 104 Grad.
Sie kann den baulichen
Gegebenheiten durch

eine 15-Grad-Justagemöglichkeit angepasst
werden. Die Umschaltung auf Tag- und
Nachtbetrieb erfolgt automatisch. Infrarot-
LEDs sorgen für eine zusätzliche Ausleuch-
tung des Sichtbereiches, damit Besucher
auch bei Dunkelheit gut erkannt werden. Die
integrierte Freisprechfunktion mit Volldu-
plexbetrieb und Störgeräuschunterdrückung
garantiert beste Verständigung. Die Busch-
Welcome-Außenstation Video ist als Aufputz-
oder Unterputzausführung in zwei unter-
schiedlichen Versionen verfügbar: Edelstahl
gebürstet bzw. Metall weiß beschichtet (»Stu-
dioweiß matt«). Ausführungen mit bis zu
zwölf Klingeltasten sind lieferbar.

Gespräche bestens im Griff
Einfach, perfekt: die Busch-Welcome-
Innenstation Audio mit Hörer. Ausgestattet
mit Vollduplexfunktion für gleichzeitiges Hö-
ren und Sprechen. Störgeräuschunterdrük-
kung und Echokompensation sorgen für kla-
ren Klang. Zur Unterscheidung von Tür- und
Etagenruf stehen fünf unterschiedliche Klin-

geltöne zur Auswahl. Die Lautstärke ist ein-
stellbar. Die als Aufputz-Modell lieferbare
Busch-Welcome-Innenstation Audio mit Hö-
rer zeichnet sich durch ein klares, funktiona-
les Design aus. Sie ist in den drei Farbvarian-
ten »Studioweiß matt«, »Alusilber« und
»Anthrazit matt« verfügbar. Drei große
Schnellzugriffstasten sorgen für intuitive Be-
dienung der Funktionen »Türöffner«,
»Stummschaltung« und »Licht«.

Perfekt abgestimmt
Das Design der Busch-Welcome-
Innenstation Audio mit Display ist abge-
stimmt auf die Busch-Jaeger-Schalter -
programme Carat, solo, Busch-axcent
(Studioweiß und Anthrazit), future linear (Da-
vos/Studioweiß, Anthrazit und Alusilber) so-
wie Busch-Duro 2000 SI, Busch-Duro 2000 SI
Linear, Reflex SI und Reflex SI Linear (weiß
und alpinweiß). Für ein einheitliches Erschei-
nungsbild in jedem Raum. Die integrierte
Freisprechfunktion verfügt über Vollduplex-
funktion für gleichzeitiges Hören und Spre-
chen. Störgeräuschunterdrückung und Echo-
kompensation gewährleisten sauberen
Klang. Zur Unterscheidung von Tür- und Eta-
genruf stehen fünf unterschiedliche Klingel-

� innovative Systemlösung für viele Anwen-
dungs- und Einsatzbereiche

� gleichermaßen geeignet für Ein- und Mehr-
familienhäuser sowie Gewerbeobjekte

� optimal für Neubauprojekte und für die Mo-
dernisierung

� hohe Designqualität und intuitive Bedie-
nung

� modernes Zwei-Draht-Bussystem
� einfache, zeitsparende Installation
� eingebauter Schutz gegen Vandalismus
� perfekt integrierbar in Busch-Jaeger-Schal-

terprogramme
� kombinierbar mit dem Busch-ComfortPanel
� Farbkamera mit großem Erfassungswinkel

(horizontal 86 Grad, vertikal 67 Grad, diago-
nal 104 Grad)

� Videokamera mit automatischer Tag-Nacht-
Umschaltung

� automatische Schnappschuss-Funktion
� hervorragende Sprachqualität durch Volldu-

plexbetrieb mit Echo- und Störgeräuschun-
terdrückung

� Busch-WelcomePanel mit großformatigem
17,8 cm (7"-) TFT-Touchpanel

Produktvorteile der Busch-Welcome Anlage:

Die Busch-Welcome-Innenstation Audio mit
Display ist für die meisten Busch-Jaeger Schal-
terprogramme lieferbar. Hier die 
Ausführung future linear in Alusilber.
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Seit einigen Jahren gibt es diverse Schließ- und Zutritts-
kontrollsysteme, die mehr oder weniger komfortabel am
KNX-Bus angebunden werden können. Im Hotelbereich

werden beispielsweise Kartenleser mit Transpondertechnik ver-
wendet, im Einfamilienhausbereich finden biometrische Sys -
teme immer größeren Zuspruch. Im Büro und Einfamilienhaus-
bereich werden sich aus meiner Sicht am ehesten die
biometrischen Systeme behaupten. Verkaufsargumente sind:
Keine vergessbaren oder verlierbaren Schlüssel oder Karten
mehr; relativ sichere Systeme die schwer manipulierbar sind; ein-
fach zu handhaben und zu parametrieren; verschiedene Zu-
trittszeiten einstellbar und nicht zuletzt sehr bedienerfreundlich.
Seine Fingerabdrücke in einem elektronischen Bauteil zu spei-
chern ist allerdings nicht jedermanns Sache.
Die Anbindung der unterschiedlichen Systeme an den KNX-Bus
erfolgt in der Regel über diverser Gateways. Die Fragen über An-
bindungen von diversen TK-Sprechanlagen an den KNX-Bus
füllen allerdings Userforen. Noch interessanter wird’s, wenn Vi-
deo-Türsprechstellen ins Spiel kommen. Andererseits bieten
wiederum z. B. Systeme mit biometrische Benutzererkennung
vielfältige Möglichkeiten. Nicht nur der Zutritt kann gesteuert wer-
den, auch weitere Funktionen (z. B. »Alles aus«, Sequenzen, Ga-
ragentor öffnen, Alarmanlage ein/aus usw.) können mit ent-
sprechender Hardware umgesetzt werden.
Überwachungslösungen mit Außenkameras, die einen Monitor
oder Touchscreen mit entsprechender Visualisierung einschalten
und den Besucher zeigen, noch bevor dieser die Türglocke be-
tätigt hat, sind für Kunden immer ein Highlight. Die aufgezeich-
neten Bilder können für spätere Auswertungen archiviert werden
und der Kunde kann überprüfen, wer im Laufe des Tages vor sei-
ner Türe gestanden hat. Solche Systeme erhöhen das Sicher-
heitsgefühl der Bewohner deutlich.
Neben den Kommunikationssystemen für den Außenbereich
gibt es natürlich auch hausinterne Lösungen. Bei der KNX-Steue-
rung finden vermehrt Smartphones und Tabletts Verwendung.
Plattformunabhängige Systeme mit Visualisierungen sind für
den Endkunden preislich insofern interessant, da ein Smartphone
oder IPad schon in vielen Haushalten vorhanden ist und somit
das Kommunikationstool nicht eigens angeschafft werden muss.
Bei der Umsetzung Ihres KNX-Projektes helfen wir Ihnen gerne.
Wir führen auf Wunsch gemeinsam mit Ihnen Kundengespräche
und informieren über die Möglichkeiten und Vorteile einer KNX
Installation. Wir planen, programmieren und visualisieren für Sie
und begleiten Sie bis zum Abschluss des Projektes.

Ihr Andreas Sölkner

VOLLE (ZUTRITTS-)
KONTROLLE 
MIT KNX
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Andreas Sölkner ist Kolumnist
des i-Magazins – der Elektrotech-
niker berichtet ab sofort über die
Entwicklungen in der Branche in
Bezug auf Gebäudeleittechnik-
 Systeme.

Andreas Sölkner, Networkfactory.at, 
Florianistraße 8, A-8740 Zeltweg, Tel.: 43 699 1012 1614,
E-Mail: office@networkfactory.at, 
www.networkfactory.at

töne zur Auswahl. Die Lautstärke der Klingeltöne und der Freisprechein-
richtung ist einstellbar. Die intuitive Bedienung der Busch-Welcome Innen-
station Audio mit Display erfolgt über die Zentralscheibe des beleuchteten
3,8 cm (1,5"-) Displays. Rufannahme, Türöffner, Stummschaltung und Flur-
licht können direkt betätigt werden. Für die Installation der Busch-Welcome-
Innenstation Audio mit Display werden zwei Unterputzdosen benötigt. Ein
durchdachtes Montagekonzept garantiert eine einfache und schnelle Instal-
lation.

Großartige Aussichten
Das Busch-WelcomePanel zeigt auf einem großformatigen, 17,8 cm (7"-) TFT-
Touchpanel, wer vor der Tür steht. In hoher Auflösung und kontrastreicher
Farbdarstellung. So bleibt kein Detail mehr verborgen. Sechs Schnellzu-
griffstasten und die selbsterklärende Bedienung des Touchpanels erleichtern
die intuitive Steuerung aller Funktionen. Während des Gespräches mit dem
Besucher vor der Tür können Fotos aufgenommen und gespeichert werden.
In Abwesenheit werden nach dem Klingeln automatisch drei Fotos jedes Be-
suchers angefertigt – für eine lückenlose Überwachung des eigenen Zu-
hauses. Zur Unterscheidung von Tür- und Etagenruf stehen fünf unter-
schiedliche Klingeltöne zur Auswahl. Die Lautstärke der Klingeltöne und der
Freisprecheinrichtung ist einstellbar. Busch-WelcomePanel ist für eine ein-
fache und schnelle Aufputzmontage vorbereitet.

Türkommunikation nach Maß
Die Busch-Welcome-Systemzentrale in der Bauform Reiheneinbaugerät ver-
sorgt und steuert die gesamte Anlage. Zum Anschluss der Außenstation Au-
dio/Video, der Audio-Innenstationen, des Busch-WelcomePanels, des elek-
trischen Türöffners und des Flurlichtes. Die Schaltdauer von Türöffner und
Licht sind in vorgegebenen Bereichen frei einstellbar. Mit dem Busch-Wel-
come-Videoverteiler Außen können mehrere Video-Außenstationen an die
Systemzentrale angeschlossen werden. Sinnvoll beispielsweise dann, wenn
ein Gebäude über mehrere Eingänge verfügt. Der Busch-Welcome-
Videoverteiler Innen bietet die Möglichkeit, das Videosignal der Eingangstür
im Gebäude zu verteilen. So kann das Bild in verschiedenen Wohnungen
oder in mehreren Räumen empfangen werden. Der Videoverteiler Innen ist
bei der Verlegung von Stich- und Steigleitern notwendig und für die Unter-
putzmontage oder als Reiheneinbaugerät (REG) lieferbar. Das Busch-Wel-
come-IP-Gateway für das Busch-ComfortPanel ermöglicht die Einbindung
der Audio- und Videosignale der Busch-Welcome-Anlage in die Gebäude-
systemtechnik. Mit dem IP-Gateway wird das Busch-ComfortPanel zu einer
komfortablen Video-Innensprechstelle. Das IP-Gateway verbindet das Zwei-
Draht-Bussystem der Busch-Welcome-Anlage auf der einen Seite mit dem
Ethernet-IP-Netzwerk auf der anderen Seite.
Weitere Informationen auf: 

www.busch-jaeger.de
www.i-magazin.at

Die Busch-Welcome
Außenstation Video
verfügt über eine
hochauflösende
Farbkamera mit
einem Erfassungsbe-
reich von 104 Grad
diagonal. Hier die
Oberflächenvariante
Metall beschichtet
Studioweiß matt. 

Helmut Wipplinger
ABB AG

Tel.: 01/60109-6362

E-Mail: helmut.wipplinger@at.abb.com

Ihr persönlicher Ansprechpartner für mehr Informationen
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