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Erleben Sie die Faszination individueller Lichtgestaltung

Wer erst einmal den Komfort, die Vielseitigkeit und die Energiesparpotenziale der Busch-Dimmer®

kennen gelernt hat, wird nicht mehr darauf verzichten wollen. Mit dieser Broschüre möchten wir

Ihnen einen Überblick über die faszinierenden Möglichkeiten der individuellen Lichtsteuerung ge-

ben. Sie werden entdecken, wie Busch-Dimmer® Intelligenz und Eleganz verbinden und dadurch

perfekte Bedienbarkeit wie auch harmonische Integration in Ihr Wohn- oder Arbeitsumfeld garantie-

ren. Ganz gleich, ob im Rahmen einer Neuinstallation oder im problemlosen Austausch gegen Ihre

alten Schalter, ob als einzelnes Bedienelement oder als Teil einer vernetzten Haustechnik. Dahinter

stehen unsere ganze Erfahrung aus über 40 Jahren Dimmerentwicklung und unser Anspruch, Ihnen

immer wieder die beste Lösung für Ihre individuellen Anforderungen zu präsentieren. Und nun:

Spot an – für die Busch-Dimmer®.  
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Auch moderne Niedervolt-

halogenleuchten können

gedimmt werden. Beson-

ders komfortabel z.B. per

Infrarotfernbedienung. 

Von der Glühbirne bis 

zur Leuchtstoffröhre: Mit

Busch-Dimmern regeln 

Sie die Lichtstärke ganz 

individuell. Jede Leuchte

erhält damit nur so viel

Energie wie nötig – das

spart Energie und erhöht

die Lebensdauer der

Leuchtmittel.

Busch-Dimmer®. Ideen für alle Arten von Leuchten.

Glühlampen, Halogenspot, Niedervoltleuchte, LEDs, Leuchtstoffröhre? Busch-Dimmer® eignen sich für

praktisch jedes Leuchtmittel. Dabei haben Sie vielfältige Wahlmöglichkeiten, z.B. zwischen manueller

und Fernbedienung, zwischen Unterputz- und Reiheneinbau.
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Die ideale Bauformvariante

z.B. für Zweckbauten, in

denen aufgrund großer

Leuchtenzahl höhere 

Lasten gedimmt werden

müssen: Mit Busch-Jaeger

Reiheneinbaugeräten (REG)

erhöhen Sie schrittweise

die Leistung auf bis zu

3.000 W.

Multifunktion in Perfektion:

Integrieren Sie Busch-

Dimmer® problemlos in

Ihre vernetzte Haustech-

nik. Und steuern Sie per

Mehrfachschalter komfor-

tabel verschiedene

Funktionen.  
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Form und Funktion nach Maß

Volles Programm: Busch-Jaeger hat für Sie eine vielseitige Palette von hochwertigen Dimmern ent-

wickelt. Entscheiden Sie selbst, wie Sie Ihren Busch-Dimmer® bedienen möchten. Und welches

Schalterdesign am besten in Ihre Wohnumgebung passt.

Für jedes Wohnumfeld

und jeden Geschmack der

passende Dimmer: Busch-

Dimmer® finden Sie in al-

len Designs der aktuellen

Busch-Jaeger Schalterpro-

gramme. 

Der Klassiker: Mit den
Drehdimmern von
Busch-Jaeger regeln
Sie im Handumdrehen
die Lichtstärke. Auch
Ihren Gästen signalisiert
der Busch-Dimmer®

schon durch seine
eindeutige Optik: Hier
kann gedimmt werden.

Wunschlicht auf
Knopfdruck: Tast-
dimmer machen es
Ihnen besonders leicht.
Für gehobenen Komfort
sorgen dabei intelli-
gente Features wie z.B.
die Memoryfunktion,
durch die sich beim
erneuten Einschalten
automatisch die zuletzt
gewählte Helligkeits-
stufe einstellt.  

Die Erfolgskombination:
IR*-Bedienelemente er-
möglichen das bequeme
Dimmen per IR-Fern-
bedienung – kombiniert
mit manueller Bedienung
direkt am Dimmer.  

Die Serie so lo ®

gibt es in den Farben:
savanne/elfenbeinweiß,
davos/studioweiß,
manhattan/graphit, 
toscana/purpurrot,
sahara und
graumetallic.

solo ®

*IR steht für Infrarot.
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Die folgenden Schalterprogramme enthalten Busch-Dimmer® in Dreh-, Tast- und IR-Ausführung

Für die Serie alpha
nea® außerdem in
den Farben: elfen-
beinweiß, platin,
bronze, studio-
weiß matt,
mahagonybraun
und hansablau. 

alpha nea®

Für die Serie
impuls außerdem
in den Farben:
brillantschwarz,
elfenbeinweiß,
alusilber,
champagner
metallic und
brombeer.

impuls

alpinweiß

Für die Serie c a r a t ®

außerdem in den
Materialien: 
Glas schwarz, Gold,
Chrom, Edelstahl 
und Bronze. 

c a r a t ®

alpinweiß/Glas weiß

Aus echtem
Edelstahl. Dank
Anti-Fingerprint-
Verfahren ist dieser
Schalter gegen
Fingerabdrücke
unempfindlich.

pur edelstahl 

edelstahl

Für die Serie alpha
exclusive® außer-
dem in den Farben:
elfenbeinweiß,
bernstein, obsidian,
palladium und titan.

alpha exclusive®

alabaster/studioweiß

Für die Serie
future ® außerdem
in den Farben:
savanne/elfenbein-
weiß, manhattan/
graphit und
stone/lichtgrau.

future ® Reflex SI*

davos/studioweiß

Für die Serie future ®

linear außerdem in
den Farben:
savanne/elfen-
beinweiß, anthrazit, 
alusilber und
stone/lichtgrau.

future ® linear

davos/studioweiß alpinweiß weiß

Für die Serie Allwetter
44® (IP 44, wasserge-
schützt) außerdem in
den Farben: weiß,
alpinweiß, anthrazit,
braun und alusilber.

Für die Serie
axcent in den
Farben weiß,
gelb, rot, blau und
grün.  

Für die Serien
Busch-Duro 2000®

SI/Reflex SI®

außerdem in der
Farbe weiß.  

Allwetter 44®**

axcent

Für die Serie ocean ®

(IP 44, wassergeschützt)
in den Farben blaugrün
und alpinweiß.  

ocean ®**

alabaster/studioweiß

*Reflex SI: 
kein IR-Element.

**Allwetter 44® und ocean ® können ausschließlich
als Tasternebenstelle verwendet werden.
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Komfort leicht gemacht: Ihre

Standardschalter lassen sich

in der Regel problemlos

gegen Busch-Jaeger Dimmer

austauschen. 
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Mit Busch-Dimmern haben Sie Ihre Leuchten von verschiedenen Stellen aus im Griff. Denn die

Dimmer lassen sich ganz einfach um Nebenstellen, d.h. Bedienstellen, erweitern. Das spart lästige

Wege, erhöht den Komfort und sorgt für Flexibilität.

Immer da, wo Sie sie brauchen: Busch-Dimmer®

einen „wetterfesten“
Taster direkt im Terras-
senbereich. Oder Sie
dimmen die Garten-
beleuchtung sowohl von
innen als auch von
außen. Für den komfor-
tablen Busch-Dimmer®

können Sie sich übri-
gens auch nachträglich
entscheiden. In den
meisten Fällen lassen
sich Ihre bestehenden
Schalter gegen Busch-
Dimmer® austauschen.
Genial einfach – einfach
ausprobieren!  

Wenn Sie wollen, sind
Busch-Dimmer® immer
in Ihrer Nähe – aufgrund
der praktischen Neben-
stellenfunktion der
Busch-Dimmer®. So er-
möglichen es die Dreh-
dimmer, bis zu fünf
Drehnebenstellen einzu-
richten. Verfügen Sie
z.B. über einen großen
Raum mit mehreren
Türen, können Sie
neben jedem Eingang
Drehdimmer installieren. 
Noch einfacher gelingt

das mit Tastdimmern.
Hier lässt sich dieselbe
Leuchte von nahezu
beliebig vielen Stellen
mit Tastern steuern. Für
Außenbereiche eignen
sich Taster aus den
Schalterprogrammen
Allwetter 44® oder
ocean®. In der Praxis
heißt das z. B.: Sie kön-
nen auch Ihre Terrassen-
leuchte mit einem
Busch-Dimmer® vom
Wohnzimmer aus bedie-
nen und zugleich über

Seien Sie so frei: Busch-

Dimmer® mit Neben-

stellenfunktion erlauben es

Ihnen, ein und dieselbe

Leuchte von verschiede-

nen Stellen aus zu dim-

men. Ideal für die

Terrassen- und Garten-

beleuchtung.
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Vorher: Lichtschalter

Tastdimmer für den
Außenbereich, instal-
liert im Innenbereich

Tasternebenstelle 
in Allwetter 44® für 
den Außenbereich.

Nachher: Tastdimmer
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NNaacchhhheerr:: Seriendimmer
2x dimmen

VVoorrhheerr::  Serienschalter
2x schalten

Doppelter Komfort zum Nachrüsten

Selbst bei einem Serien-
schalter (Schalter mit
zwei Wippen) können
Sie ohne bauliche
Veränderungen einen
Dimmer nachrüsten.
Dabei ergeben sich für
Sie zwei Möglichkeiten. 

Sie möchten nachher
eine Leuchte dimmen,
die andere aber wie
gewohnt schalten?
Dann ist der Schalt-
dimmer ideal. Er sieht
aus wie ein normaler
Drehdimmer, hat es
aber in sich. Wenn Sie
ihn drehen, dimmen 
Sie die eine Leuchte,
drücken Sie den
Dimmer, schalten Sie
die zweite Leuchte ein
oder aus. Übrigens kön-
nen Sie auch eine
Steckdose damit schal-
ten (6 A), in die bei-
spielsweise ein Radio
eingesteckt ist.

Sie möchten zwei Leuch-
ten unabhängig vonein-
ander dimmen und so
für individuelle Licht-
stimmungen sorgen?
Dann ist der Serien-
dimmer Ihre Lösung.
Mit jeder Wippenhälfte
wird jeweils eine Leuchte
gesteuert. Über einen
kurzen Tastendruck wird
die Leuchte ein- und aus-
geschaltet, über einen
langen Tastendruck wird
die Leuchte gedimmt.

NNaacchhhheerr::  Schaltdimmer
1x schalten, 1x dimmen

oder
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Lassen Sie die Sonne auf- und untergehen
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Lassen Sie die Sonne
auf- und untergehen.
Sonnenuntergänge sind
bekanntermaßen stim-
mungsvoll. Dieses
angenehme Licht kön-
nen Sie auch für sich zu
Hause nutzen. Dazu
kombinieren Sie einen
Dimmereinsatz mit

einer Zeitschaltuhr. So
werden Sie morgens
automatisch mit einem
angenehmen herunter-
gedimmten Licht
geweckt. Beim
Ankleiden ist das Licht
bereits hell, sodass Sie
Ihre Kleidung gut aus-
wählen können.

Abends können Sie es
sich umgekehrt ein-
stellen. Ideal auch für
Kinderzimmer. Abends
zur Gutenachtgeschichte
gibt es stimmungs-
volles Licht. Das dimmt
später automatisch wei-
ter runter, bis es nachts
ganz abschaltet.

Für gewerbliche Zwecke
gibt es eine andere cle-
vere Lösung. Mit der
Kombination eines
Busch-Universal-Zentral-
dimmers und eines
Busch-Timer® Bedien-
elements schaffen Sie
wirtschaftliche und
effektive Beleuchtungs-
konzepte, beispiels-
weise für Schaufenster.
Beleuchten Sie ver-
schiedene Schaufenster

zu unterschiedlichen
Zeiten mit angenehmem
Licht. Das beschert
Ihrer Ausstellungsfläche
eine neue Dynamik.
Dimmen Sie beispiels-
weise in der Dämme-
rung Ihre gesamte Aus-
stellungsfläche langsam
hoch. Zu späterer Zeit
beleuchten Sie nur
noch Teile Ihrer Fläche
und sparen so bares
Geld. Und Sie können

mit dem langsamen
Auf- und Abdimmen
verschiedene Bereiche
in Szene setzen. Ihrer
Kreativität, Kunden auf
Sie aufmerksam zu
machen, sind hier keine
Grenzen gesetzt. 

Jeweils zu 25 % der Zeit dimmt die Lichthelligkeit
langsam hoch oder runter. In den verbleibenden
50 % ist die Helligkeit maximal.
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So schalten Sie mit
der zuletzt verwen-
deten Helligkeit ein:
• einfach Drehknopf 

drücken

Wenn es mal kom-
plett abgedimmt sein
soll:
• Drehknopf um eine

1/4 Drehung nach
links drehen

• Drehknopf drücken

Sie wollen es lieber
gleich so hell wie
möglich:
• Drehknopf um eine

1/4 Drehung nach
rechts drehen

• Drehknopf drücken

... letzter Helligkeit

Einschalten mit ...

... maximaler Helligkeit... minimaler Helligkeit

Drehdimmer-
nebenstelle

Drehdimmer-
nebenstelle

Drehdimmer-
nebenstelle

Drehdimmer-
nebenstelle

Drehdimmer

Hereinspaziert: Durch welche

Tür Sie den Raum auch betre-

ten – ein Drehbedienelement

erwartet Sie schon. Das funk-

tioniert tadellos dank der

Drehdimmernebenstelle übri-

gens auch bei vorhandenen

Kreuz- und Wechsel-

schaltungen. Man kann in der

Bedienung keinen Unter-

schied zwischen dem eigent-

lichen Dimmer oder der

Nebenstelle feststellen.  
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Wenn es ums Dimmen geht, bietet Ihnen Busch-Jaeger zahlreiche Freiräume. Diese umfassen

volle Bewegungsfreiheit durch Fernsteuerung – und die Freiheit, neben der Beleuchtung z.B. auch

die Jalousie zu steuern.  

Aus weiter Ferne so nah

Mit verschiedenen Fern-
bedienungen können Sie
die Flexibilität weiter
erhöhen. Mehrere Fami-
lienmitglieder haben die
Möglichkeit, den vollen
Fernbedienungskomfort
zu nutzen. Und auch
Ihre Steckdosen lassen
sich einfach aufrüsten,
um z.B. Nachttisch-
oder Stehlampen aus
der Ferne zu dimmen –
über den cleveren
Steckdosenadapter mit
bei Bedarf abnehmbarem
IR-Bedienelement. 

Warum zum Schalter
gehen, wenn ein Tasten-
druck auf der Fernbe-
dienung genügt, um das
Licht wunschgemäß zu
regeln! Mit Busch-Fern-
contol® IR können Sie
gezielt mehrere Busch-
Dimmer® mit IR-Bedien-
element ansteuern und
dadurch mit einer einzi-
gen Fernbedienung meh-
rere Leuchten dimmen. 

Doch damit nicht genug:
Busch-Ferncontrol® IR
beschränkt sich nicht auf
das Dimmen. So wer-
den auf Knopfdruck indi-
viduell eingestellte
Lichtszenen abgerufen,
z.B. die richtige
Beleuchtung für unge-
trübten Fernsehgenuss.
Dazu stellen sich nicht
nur verschiedene
Leuchten entsprechend
ein, gegebenenfalls fah-
ren auch die Jalousien
auf oder ab, um die ge-
wünschte Lichtstimmung
zu erreichen. 

Über die Tastdimmer mit

IR-Bedienelement lassen

sich per IR-Fernbedienung

gezielt mehrere Lichtkreise

ansprechen und so ver-

schiedene Leuchten dim-

men. Natürlich ist die

Lichtregelung auch manuell

an jedem Bedienelement

möglich.

Die Fernbedienung für Busch-Ferncontrol® IR ist ein
echtes Multitalent. Neben der bequemen Lichtregelung
von Busch-Dimmern mit IR-Bedienelement ermöglicht
sie z.B. den Abruf von Lichtszenen und die Steuerung
der Jalousien. 

Über den Spezialadapter

für die Steckdose sind auch

Lampen mit Netzkabel per

Fernbedienung dimmbar.

Das IR-Bedienelement

kann abgenommen und so

an einer Stelle angebracht

werden, an der es für IR-

Signale gut erreichbar ist.
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Die Wandfernbedienung:

das multifunktionale

Steuerungselement. Sie

können es einfach an belie-

biger Stelle aufkleben, da es

keine Stromleitung

benötigt. Gerade bei vielen

Leuchten macht es Sinn,

selbst eingestellte Licht-

stimmungen aufzurufen.

Lichtszenen steuern mehrere Leuchten und Jalousien
oder Rollläden mit nur einem einzigen Knopfdruck von der
Fernbedienung aus.
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Die Handfernbedienung:

Sie ist der Schlüssel zu indi-

viduellen Lichtszenen. Über

die Memorytasten rufen Sie

für verschiedene Situationen

gespeicherte Beleuchtungs-

zustände ab. Jalousie-

steuerung inklusive.
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Mit Busch-Jaeger Systemtechnik haben Sie ganz einfach Ihre gesamte elektronische Hausinstallation

im Griff. Fernbedienbar und raumübergreifend. Von der Beleuchtung bis zur Temperatur. Und sogar

mit der Möglichkeit, Ihre Bang & Olufsen Homeentertainment-Anlage zu integrieren.

Alles hört auf Ihr Kommando

Besitzer von Bang &
Olufsen Homeentertain-
ment-Systemen können
zudem über das Control-
panel mit ihrer Fernbe-
dienung Beo4 gleich die
Haustechnik mitsteuern. 

Mit Busch-Jaeger wird
Ihre haustechnische Aus-
stattung zu einem raum-
übergreifenden Gesamt-
system. Busch-Dimmer®

nehmen dabei eine wich-
tige Rolle ein – erst recht,
weil sich insbesondere
die Varianten für die
Schalterdose mühelos
nachrüsten lassen.

Wie wäre es, Ihre Haus-
technik zentral steuern
und kontrollieren zu kön-
nen, ohne aufwändig
neue Leitungen zu verle-
gen? Unsere Lösung
Busch-Powernet® EIB
macht es erstaunlich
einfach möglich – über
die bestehenden
Stromleitungen! Ganz
gleich, ob Sie die Be-
leuchtung dimmen oder
die Temperatur in einem
bestimmten Raum ein-
stellen möchten: Alles
hört auf Ihr Kommando.
Auch per Fernbedie-
nung. Der Vorteil gegen-
über der Busch-Fern-
control® IR: Die vernetz-
te Haustechnik arbeitet

raumübergreifend. So
können Sie die Garten-
beleuchtung bequem
vom Wohnzimmersofa
aus steuern. Hinzu kom-
men vielfältige Program-
miermöglichkeiten wie
z.B. Lichtszenen, Zeit-
schaltfunktionen etc. 

Das faszinierende
Controlpanel von Busch-
Jaeger ist die ideale
Ergänzung dieser Viel-
falt. So bringt Sie z.B.
eine Berührung mit dem
PDA-Stift zur Auswahl
für den gewünschten
Raum und schon stehen
Funktionen wie
Temperatur- oder Licht-
einstellung bereit.

Funktion in Bestform: Das

Controlpanel für die ver-

netzte Haustechnik mit

Powernet ist der vielseiti-

ge, hochkomfortable

Schlüssel mit bis zu ca.

210 Funktionen.

Mit der formschönen 

Fernbedienung Beo4

haben Sie nicht nur Ihre

Bang & Olufsen Geräte,

sondern auch die

Haustechnik im Griff.
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Zurücklehnen und genie-

ßen: Das raumübergrei-

fende Konzept mit Power-

net macht es problemlos

möglich, von einem Raum

aus Einstellungen für eine

andere Stelle im oder am

Haus vorzunehmen. So kön-

nen Sie z.B. vom Wohn-

zimmer aus die Markise

über der Terrasse aus-

fahren. 
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Verschiedene Lasten benötigen unterschiedliche Dimmertypen – oder aber einfach den Busch-Uni-

versal-Dimmer®, der sich automatisch auf die angeschlossene Last einstellt. Und auch für das Dimmen

großer Lasten hat Busch-Jaeger eine einfache Lösung: Die Leistungserweiterung über Reiheneinbau.

Damit verschiedene Lasten nicht zur Belastung werden

Das Prinzip: Der Busch-
Universal-Dimmer® wird
um Leitungserweiterun-
gen ergänzt. So können
Sie aus der Stromvertei-
lung heraus bis zu 3.000
W über die vorhandene
Lampenleitung dimmen.
Wird in einer Gruppe
gedimmt, sind somit alle
Leuchten identisch hell.
Stehen mehrere
Lampenleitungen zur Ver-
fügung, können nahezu
beliebig große Leistun-
gen gedimmt werden.

Gerade bei Niedervolt-
Halogenleuchten ist es
oft nicht ohne weiteres
ersichtlich, mit welcher
Trafoart sie arbeiten. 
Die Lösung: der Busch-
Universal-Dimmer®. Durch
ein intelligentes Elektro-
nikteil prüft der innovati-
ve Dimmer automatisch,
welche Art von Trafos
angeschlossen ist. So
sind Sie immer auf der
sicheren Seite. Selbst
wenn sich durch einen
späteren Austausch der

Leuchte die Trafoart än-
dern sollte – der Busch-
Universal-Dimmer® stellt
sich darauf ein. Natürlich
ist der Dimmer zudem
bestens geeignet für
Glühlampen bzw. Hoch-
volt-Halogenglühlampen.
Und selbstverständlich
haben Sie auch beim
Busch-Universal-Dimmer®

die Wahl zwischen Dreh-
oder Tastdimmern. 

Sie brauchen mehr Leis-
tung, z.B. durch eine Er-
weiterung um weitere
Leuchten? Hier erspart
Ihnen Busch-Jaeger eine
aufwändige Leitungsver-
legung. 

Der Busch-Universal-

Dimmer® steuert sowohl kon-

ventionelle als auch elek-

tronische Transformatoren.
B

ild
ar

ch
iv

: E
rc

o 
Le

uc
ht

en

Phasenanschnitt- oder

Phasenabschnittverfahren?

Mit dem Busch-Universal-

Dimmer® keine Frage – er

erkennt die Trafoart auto-

matisch und wählt so das

passende Dimmverfahren.

3)2)1)

1) geeignet für konventionelle Trafos 2) geeignet für elektronische Trafos 3) geeignet für konventionelle und 
elektronische Trafos

16
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flexible Beleuchtungs-
regelung in Vortragssälen,
die sich durch Trenn-
wände verkleinern bzw.
aufteilen lassen. Bei 
geöffneter Trennwand
steuern alle Dimmer-
Bedienstellen die kom-
plette Beleuchtung. Bei
der Unterteilung des 
Vortragssaals wird die
Lichtregelung über die
Dimmer-Bedienstellen
automatisch der neuen
Raumsituation angepasst.

das Licht automatisch
ein. Wird eine bestimm-
te Zeit lang keine
Bewegung erfasst, geht
das Licht nicht schlagar-
tig aus, sondern dimmt
langsam herunter. Auf
eine Bewegung hin
schaltet sich die
Beleuchtung wieder mit
voller Lichtstärke ein. 

Eine weitere besondere
Herausforderung lösen
Busch-Dimmer® durch

Gerade in Treppenhäu-
sern sind Installationen
sinnvoll, bei denen sich
die Beleuchtung im
Bedarfsfall automatisch
ein- und nach einer
bestimmten Zeit auto-
matisch abschaltet.
Durch die Kombination
eines Unterputzdimmers
mit einem Bewegungs-
melderaufsatz erhöhen
Sie dabei den Komfort
beträchtlich. Betritt man
den Raum, schaltet sich

Die Komfort-Kombination:

Bewegungsmelder und

Dimmer von Busch-Jaeger

lassen Sie nicht plötzlich

im Dunkeln stehen. 

100%

50%

0%

Bewegung

Keine Bewegung

Schaltet sofort aus
oder dimmt lang-
sam dunkler
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Montagefreundlich und vielseitig: Dieses Konzept überzeugt! Vorkonfektionierte Kabel

verbinden Dimmer sowie Leistungsbausteine – und unterschiedliche Module zur zentra-

len Bedienung lassen sich ganz ohne Werkzeug aufrasten.

Modulare Technik – dimmen mit System.

Die dezentralen Tast-
oder Drehbedienele-
mente können bei Ver-
wendung des Timer-
Moduls nach Bedarf
auch gesperrt werden.

An einen Dimmer können
bis zu sechs Leistungs-
bausteine angeschlossen
werden. Auf diese Weise
lassen sich Lasten bis zu
3000 W/VA über einen
einzigen Lampendraht
steuern. Das ist beson-
ders für die Renovation
sinnvoll, weil oftmals
keine zusätzlichen Leitun-
gen verlegt werden
sollen.

Die auf dem Dimmer befind-
liche Abdeckkappe kann
gegen aufsteckbare Module
getauscht werden. Ein Tast-
bedienelement, ein Dreh-
bedienelement und ein Timer-
bedienelement stehen zur
Wahl. Dadurch erhält man
eine komfortable zentrale
Bedienmöglichkeit.

Nebenstelle TasterTastbedienelement

Drehbedienelement

Busch-Timer®

Bebedienelement

Nebenstelle Drehdimmer

6584 6583
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500 W 3.000 W

So viel Leistung wie nötig

– nicht mehr und nicht

weniger. Dafür sorgen im

Verteilungseinbau der

Zentraldimmer und die

Leistungsbausteine 

in Form von Reihenein-

baugeräten. 



Im Zweckbaubereich sind die Anforderungen an die Objekttechnik besonders hoch. Faktoren wie

Vielseitigkeit, Flexibilität, Zuverlässigkeit und einfache Bedienbarkeit entscheiden – für Busch-Jaeger.  

Zweckbau-Ausstattung mit System

technologie lässt sich
perfekt in Busch-
Installationsbus® EIB
integrieren. Dazu wer-
den einfach REG-
Dimmer mit Leistungs-
erweiterung in Kombi-
nation mit einem EIB-
Steuerbaustein in die
EIB-Anlage eingebaut.

Der Effekt: komforta-
bles Dimmen im Netz-
werk – und die Möglich-
keit, durch die Module
zur Leistungserweite-
rung ebenso hohe
Lasten im System zu
dimmen, die im Zweck-
bau häufig anfallen.  

Erfolg ist auch eine Frage
der (Objekt-)Installations-
technik. Busch-Installa-
tionsbus® EIB lässt hier
keine Wünsche der ver-
netzten Steuerung offen.
Dabei haben Sie die
Wahl: Die Nutzung der
unterschiedlichen Funk-
tionen kann über bekann-
te mechanische Taster
oder über spezielle EIB-
Bedienelemente erfol-
gen. Passend zu den
vielseitigen Möglich-
keiten des Systems bie-
tet Busch-Jaeger leis-
tungsstarke Multifunk-
tionsbedienelemente,
die durch Übersichtlich-
keit bestechen. Die
Kombination aus be-

kanntem Lichttaster und
4fach-Bedienelement,
z.B. im Konferenzraum,
ermöglicht es nicht nur
Geschäftsfreunden, die
Beleuchtung in gewohn-
ter Art und Weise ein-
und auszuschalten.
Spezielle Lichtszenen
wie „Vortrag mit Bea-
mer“, „Vortrag ohne
Beamer“ oder „Diskus-
sion“ lassen sich durch
einen einzigen Knopf-
druck vom 4fach-Tast-
sensor auslösen. Neben
der eigentlichen
Beleuchtung können
außerdem Jalousien und
die Leinwand eingebun-
den werden. Auch die
Busch-Jaeger Dimmer-

20

Multifunktion in

Perfektion: schalten, 

dimmen, Lichtszenen

abrufen und Jalousien

bedienen – um nur einige

Beispiele zu nennen.
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Alles klar auf einen Blick –

alles im Griff per Knopf-

druck: Mit Busch-Jaeger

Bedienelementen nutzen

Sie die starken Möglich-

keiten der vernetzten

Objektinstallationstechnik

mühelos aus. 

Dimmen im System: 

Mit Busch-Dimmern in

REG-Ausführung sowie

einem EIB-Steuerbaustein

wird die EIB-Anlage zur

leistungsstarken Zentrale

für individuelle Licht-

steuerung. Auch für hohe

Lasten dank modularer

Leistungserweiterung.  
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Ein Unternehmen
der ABB-Gruppe

Postfach 
58505 Lüdenscheid

Freisenbergstraße 2
58513 Lüdenscheid

www.BUSCH-JAEGER.de

info.bje@de.abb.com

Zentraler Vertriebsservice:

Tel.: 01805-669900
Fax: 01805-669909
(0,14 €/Minute)

Busch-Jaeger Produkte gibt es beim Elektroinstallateur
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