
#smartertogether
Busch-free@home® flex

Raumsteuerung,
einfach wie nie_



Für jeden das passende  
Smarter Home System.  
Der Anspruch an ein smartes Zuhause 
ist individuell, so individuell wie Ihr 
Zuhause selbst. Wir bieten Ihnen eine 
Vielzahl an flexiblen Möglichkeiten,  
Ihr Smarter Home zu gestalten –  
von der einfachen Raumsteuerung 
bis zum vollständigen Smarter Home 
inklusive Türkommunikation.

Das Zuhause  
von morgen_

Qualität 
Zeigt sich im Alltag! Unsere Produkte 
und Lösungen überzeugen mit 
höchsten Qualitätsstandards und 
unterliegen der Zertifizierung von 
unabhängigen Prüfinstituten.  



Integration in Busch-free@home®

Ohne Austausch der Geräte lässt 
sich die Raumsteuerung Busch-
free@home® flex auf eine komplette 
Haussteuerung upgraden. Hierfür 
ist lediglich ein System Access Point 
notwendig, der die Einbindung der 
Geräte sicherstellt. 

Zukunftsfähigkeit  
Wir entwickeln Innovationen zur in-
telligenten Elektroinstallationstechnik 
stetig weiter, damit sie jederzeit flexi-
bel erweiterbar sind und eine sichere 
Investition in die Zukunft bleiben. 



Flexible  
Möglichkeiten für  
jedes Zuhause_

 
Busch-free@home® flex macht die intelli-
gente Raumsteuerung smarter als je zuvor 
und erweitert die Palette unserer Smarter 
Home Lösungen um eine flexible Raum-
steuerungsvariante für Einsteiger. Diese 
wird einfach über die Bluetooth-Verbindung 
des Smartphones oder Tablets eingerichtet 
und gesteuert. Ein zukunftssicheres System 
mit der Möglichkeit zum Upgrade in ein 
vollwertiges Smarter Home.



Einfach flexibler leben
Das intelligente Zuhause ist heute aus Systemen aufgebaut, die sich  
an das individuelle Leben anpassen – smart, flexibel und nachhaltig. 
Und genau dies ist auch der Anspruch, den unsere Raumsteuerungen 
für Einsteiger erfüllen. Die flexiblen Ausbaustufen Busch-flexTronics® 
Einzelbedienung, Busch free@home® flex Einzelsteuerung und  
Busch free@home® flex Raumsteuerung sind jederzeit erweiterbar 
und eignen sich daher perfekt für Neubau und Renovierungen. 
Denn kein Zuhause ist und bleibt wie das andere. 

Anbindung
Busch-free@home® flex mit Blue-
tooth- Verbindung steuern – direkt 
vom Smartphone oder Tablet aus. 
Die zusätzliche Wireless-Kommu-
nikation kann auch zur vernetzten 
Raumsteuerung genutzt werden und 
bietet später die Möglichkeit eines 
Upgrades auf Busch-free@home® 
über den Busch-free@home® System 
Access Point.

Modularität 
Die flex-Einsätze und -Bedien-
elemente von Busch-flexTronics®  
und Busch-free@home® flex sind  
individuell kombinierbar. Zusammen 
machen sie die intelligente Raum-
steuerung möglich.

Individualisierung 
Die Einstellungen der Busch-free@
home® flex Geräte lassen sich per 
App an die individuellen Bedürfnisse 
und Gewohnheiten anpassen. Licht 
und Jalousien werden entsprechend 
der Ansprüche gesteuert.

–
Unsere Lösung für die 
Zukunft: Installieren Sie 
einfach jede Menge flexible 
Möglichkeiten. 



Flexibel in Einbau 
und Konfiguration_

Flexibilität ist die Voraussetzung für Indi-
vi dualität. Mit den flex-Ein sätzen lassen sich 
flexibel Lösungen planen und realisieren, 
die sich auch morgen noch exakt an jede 
 bauliche  Planung anpassen. Jetzt ist es  
möglich, konventionelle oder intelligente  
Sensoren mit demselben Allround-Einsatz  
zu installieren.



Ein Element macht  
den Unterschied
Praktisch und gut planbar. Ein Sys-
tem, das mit  wenigen Baugruppen 
und Leitungsadern  erstaunlich viele 
Anwendungen ermöglicht – das ist 
typisch flex. Die zeitgemäß flachen 
flex-Einsätze lassen sich gut mon-
tieren, zudem ermöglichen von vorne 
zugängliche Messpunkte den per-
fekten Service.

–
Potenzial inklusive! 
Das Allround- 
Talent für heutige 
und zukünftige 
Anwendungen



Wohlfühlfaktor 
Smarter Home_

 
Immer mehr Menschen lieben es, ent-
spannt mit dem Smartphone oder Tablet 
Beleuchtung und Jalousie innerhalb eines 
Raumes zu steuern. Mit dem Busch-free@
home® flex Sortiment und der dazu ge-
hörigen Busch-free@home® APP next 
funktioniert dies einfach und intuitiv.  
Unser Anspruch: eine smarte Steuerung, 
die immer besonders bedienungsfreund-
lich und einfach konfigurierbar ist.

Als Ihr Partner für Elektroinstallationen und  
Smarter Home Lösungen begleiten wir Sie  
bei Ihren Projekten und unterstützen Sie  
mit unseren Produkten, Tools und Services –  
denn gemeinsam im Team entstehen die 
smarteren Lösungen.



Jalousiesteuerung
Jalousien sorgen für Privatsphäre, 
aber reagieren auch auf Wind und 
Wetter durch die Integration einer 
Wetterstation. Durch die Raum-
steuerung ist die Bedienung der  
Jalousie zu jeder Tages- und Nacht-
zeit einfach und komfortabel möglich. 
Offen, komplett geschlossen oder 
mit unterschiedlichen Einfallswinkeln 
der Lamellen – entdecken Sie die 
Möglichkeiten.

» Einfacher Austausch des vor-
handenen Jalousie schalters

» Komfortable Einstellung der 
Jalousie über Smartphone  
oder Tablet

» Praktische Zeitschaltuhr mit 
unkomplizierter Einstellung  
des bestehenden Timers

–
Moderne Jalousiesteuerung mit Zeitfunk-
tion über Smartphone-App einstellbar

Die Auf- und Untergangszeiten  
der Sonne ändern sich im Jahresverlauf
Mit der Astrofunktion passt der  Timer die Schaltzeiten dieser  Veränderung  auto - 
matisch an. Im Sommer wird z. B. die Außen beleuchtung jeden Morgen etwas 
früher ausgeschaltet oder die Jalousie geöffnet. Im Winter schaltet sich das Licht 
abends jeden Tag etwas früher ein und die Jalousie wird geschlossen.

Genau die richtige 
Einstellung 

Sicherheit und Atmosphäre 
sind nur zwei über zeu-
gende  Argumente für die 
neue Raumsteuerung.



Gartenbeleuchtung
Ein netter Empfang, wenn der Gar-
ten stimmungsvoll in Szene gesetzt 
ist. Im Außenbereich ist die Beleuch-
tung aber nicht nur ein Gestaltungs-
element. Busch-free@home® flex 
garantiert hier – dank unterschied-
licher Beleuchtungs szenen und 
automatischem An- und Ausschalten 
– Orientierung und Sicherheit. Immer 
der Tageszeit, dem Wetter und der 
Jahreszeit entsprechend. 

» Unterschiedliche Beleuchtungs-
szenen einfach abrufbar 

» Komfortables und automatisches 
An- und Ausschalten in Kombi-
nation mit der integrierten Astro - 
zeitschaltuhr

» Mehr Sicherheit im  Dunkeln durch 
die Ausleuchtung des Außen-
bereichs

–
Lichtdimmer für die passende Beleuchtung, 
inklusive Szenensteuerung



–
Busch-Wächter® 180 flex, 
Komfort-Sensor mit Multilinse

» Individuelle Lichteinstellungen  
inklusive Dimmfunktion

» Vier Erfassungsebenen decken  
den gesamten Treppenbereich ab

» Energiespareffekt durch auto ma- 
tisches Ein- und Ausschalten

Treppe 
Sie ist das Bindeglied unserer Wohn-
räume. Obwohl man sich hier nur 
kurz aufhält, ist eine unkomplizierte 
Beleuchtung im Treppen bereich 
besonders wichtig. Die Hände voller 
Einkäufe, in Gedanken schon in  
der nächsten Etage – lästiges Licht-
einschalten fällt dank dem Busch-
Wächter® 180 flex Komfort-Sensor 
mit Multilinse weg.



Bad
Freundlich hell am Morgen, atmo-
sphärisch gedämpft am Abend und 
in der Nacht – die Ansprüche an  
die Lichtverhältnisse im Bade zimmer 
könnten kaum vielseitiger sein.

Der Busch-Wächter® 180 flex Kom-
fort-Sensor mit Selectlinse kreiert mit 
einer Kombination aus Bewegungs-
melder und Dimmer individuelle 
Lichtatmosphären und unterstützt so 
den natürlichen Biorhythmus.

» Personalisierbare Lichteinstel-
lungen, angepasst an Tageszeit 
und Situation

» Dimmfunktion unterstützt den 
natürlichen Biorhythmus und  
sorgt für einen nachhaltigen 
Strom verbrauch

–
Busch-Wächter® 180 flex, 
Komfort-Sensor mit Selectlinse

Komfort – effizient gemacht.
Nachhaltigkeit ist unsere Mission. Daher ist Busch-free@home® flex als zukunfts-
sichere Lösung konzipiert und hilft durch die präzise Steuerung von Licht  
und  Jalousie im Raum täglich dabei, ganz selbstverständlich Energie zu sparen.



–
Gut schlafen durch voreingestellten 
Beleuchtungs modus

» 2-fach-Bedienelement mit An-  
und  Ausfunktion und konfigurier-
baren Presets für die Beleuchtung 

» Atmosphärische Beleuchtung für  
angenehmes Durchschlafen

Kinderzimmer 
Guten Abend, gute Nacht und bitte 
schön durchschlafen. Busch-free@
home® flex kann dank eines 2-fach-
Bedienelements das An und Aus  
des Lichts regeln und bietet zudem  
voreingestellte Beleuchtungsszenen 
wie den Gute-Nacht-Modus. Mit  
diesem wird das Licht im Kinder-
zimmer automatisch gedimmt. So 
wacht garantiert niemand auf,  
wenn man abends kurz nach dem 
Rechten schaut. 



 Busch-free@home® 
APP next_

 
Natürlich sind wir auch virtuell auf die 
Zukunft eingerichtet. Digital einrichten, 
individuell  konfigurieren und dann bis 
zur kompletten Haus steuerung erweitern 
– das Potenzial von Busch-free@home® 
APP next macht dies alles möglich. Von 
der smarten Steuerung eines Raumes 
bis zur Steuerung des gesamten Hauses 
innen, außen und sogar in Abwesenheit.



Busch-free@home® APP next  
Funktionen:
» Steuerung der Beleuchtung
» Steuerung von Jalousien 
» Fernbedienung
» Zeitschaltuhr
» Nachlaufzeiten Presets / 

 Szenen / Positionen

Mit dieser App ist alles drin. Denn 
für Busch-free@home® flex und 
Busch-free@home® wird ein und 
dieselbe App benutzt, natürlich 
mit identischer, selbsterklärender 
Menüführung. 

Im Installationsbereich können die 
allgemeinen Einstellungen zur  
Installation eingerichtet werden. 
Unter anderem:
» Standort, der für die Berechnung 

der Astro funktion wichtig ist
» Projektübergabe, z. B. vom Elek - 

triker-Smartphone zum Kunden-
Smartphone

» Migration Raumsteuerung: zu 
einem späteren Zeitpunkt mehrere 
Geräte vernetzen

» Geräte: Übersicht über alle Geräte 
in der Installation

» Firmware: Updatebereich



Busch-flexTronics®

Einzelbedienung_

 
Alles beginnt mit einem einzelnen smarten 
 Bedienelement. Die Einzelbedienung bildet 
die ausbaufähige Basis für mögliche Erwei-
terungen des Systems. Heute nur das Licht 
bedienen, zukünftig einige Funktionen mehr 
 nutzen?  Diese Erweiterung ist mit Busch-
flexTronics® einfach  möglich und überzeugt 
auch optisch, denn das Schalter design ist 
bei allen Elementen einheitlich.



Perfekt für alle,  
die flexibel bleiben möchten
Heute schon für morgen installiert. 
Ganz gleich, für welche Funk-
tion: Der flex-Einsatz wird einfach 
montiert und, wenn nicht anders 
gewünscht, mit einer klassischen 
Bedienwippe versehen. Technisch  
ist so bereits die Basis für zukünf-
tige Erweiterungen gelegt, denn 
bei einem Upgrade wird das  
Element einfach abgezogen und 
durch das entsprechende Wireless-
Modul ersetzt. 

1

Links bedienen, rechts Werte abspeichern. 
Das Bedienelement mit 2-fach-Wippe bietet die Möglichkeit, 
Werte abzuspeichern, zum  Beispiel verschiedene Beschat-
tungspositionen für  „Lüftung / Spalt“ für die Nacht oder  
indi viduelle Lichtwerte für den Dimmer.



 Busch-free@home® flex  
Einzelsteuerung_

 
Das individuelle Wohngefühl ist einfach 
steuerbar. Mit nur einem einzigen zentralen 
Element für die unterschiedlichen Funktio-
nen hat man über Smartphone oder Tablet 
die Einzelsteuerung von Jalousien, Beleuch-
tung oder Bewegungsmelder komfortabel im 
Griff. Die perfekte Lösung für Einsteiger. 



Mehr Komfort im Raum
Ein Klick reicht. Die Einstellungen 
der Busch-free@home® flex Geräte 
werden per App an die individu-
ellen Bedürfnisse und räumlichen 
Gegebenheiten angepasst. Das 
übersicht liche Interface-Design, die  
anwenderfreund liche Menü führung  
und viele weitere Kom  fort funk tio  nen 
garantieren eine einfache Konfi-
guration und unkomplizierte Inter-
aktion mit jedem Bedien element. 
In der App können mehrere Geräte 
in einem Projekt zusammen gefasst 
werden. Das ermöglicht einen 
schnellen Zugriff auf die jeweiligen 
Geräte. 

2

Bequem alles im Griff
Konfiguration und Steuerung erfolgen anwenderfreundlich  
über Bluetooth per Smartphone oder Tablet. 



Busch-free@home® flex 
Raumsteuerung_

 
Vernetzung ist das Thema der Zukunft. 
 Natürlich auch, wenn es um die Raum-
steuerung geht. Die Vorteile liegen klar auf 
der Hand: Bei unserer intelligenten Raum-
steuerung ist der Funktionsumfang flexibel 
skalierbar. Mehrere Geräte können so 
miteinander verbunden werden. Komfort, 
der  nahezu unsichtbar ist, der aber jeden 
Tag  spürbar besser macht.



Die Mesh-Vernetzung sorgt für 
größere Reich weiten und stabilere 
Kommunikation. Die intelligente 
Raumsteuerung funktioniert auch 
ohne separaten System Access 
Point. Notwendig sind aber die 
Registrierung bei myBUSCH-
JAEGER und die Kopplung des 
Smartphones. In der Cloud werden 
alle notwendigen Gerätedaten 
ab gelegt.  

3

Zukunftssicher Räume steuern.
Jalousiemanagement, Lichtkontrolle und Bewegungsmelder  
sind miteinander verbunden und lassen sich einzeln oder  
zusammen steuern. 



Kabelloses Upgrade  
ganz ohne Umbau
Ganzheitliche Lösungen – einfach gemacht 
Innerhalb der Raumsteuerungsinstallation können bis zu 
32 Geräte über ein Wireless-Mesh-Netzwerk miteinander 
verbunden werden. Über die Busch-free@home® APP next 
werden diese konfiguriert und bedient, wenn man mit  
einem der Geräte über Bluetooth verbunden ist.  

Jalousiesteuerung

Beste Verbindungen garantiert
Bei der Wireless-Mesh-Vernetzung 
wird kein System Access Point be-
nötigt. Voraussetzungen sind jedoch 
die Registrierung bei myBUSCH-
JAEGER und die Kopplung des 
Smartphones. Hierbei fungiert die 
myBUSCH-JAEGER Cloud quasi als  
ein virtueller System Access Point, 
wo alle notwendigen Gerätedaten 
abgelegt werden. Die sonstige  
Vernetzung erfolgt komplett wireless.  
Das hat den Vorteil, dass wir durch 
die Mesh-Vernetzung immer und 
überall stabile Reichweiten und Ver-
netzungen garantieren können. 

Wichtig: Um das Handling einfach 
und intuitiv zu gestalten, erfolgt  
der Zugriff vom Smartphone auf 
eines der Geräte auch weiterhin  
über Bluetooth.



–
Die lokale Bedienung der Sensoren ist 
jederzeit möglich. Auch die Zeitschaltuhr ist 
dezentral abgelegt und wird lediglich bei einem 
myBUSCH-JAEGER-Zugriff synchronisiert.

Bewegungs-
erfassung

myBUSCH-JAEGER Cloud  
Diese Cloud ersetzt den System Access Point. 
Dieser ist normalerweise das Herzstück bei der 
Vernetzung und verteilt den aktuellen Status  
der Geräte an die Teilnehmer.



 Busch-free@home®  
Haussteuerung_

 
Busch-free@home® ist die ganzheitliche 
Smarter Home Lösung für das gesamte 
Haus. Mit der vorhandenen Hardware lässt 
sich die  Raumsteuerung Busch-free@home®  
flex zur  kompletten Haussteuerung up-
graden. Eine intelligente Konnektivität für 
mehr Komfort und Energieeffizienz. 



Next-Level-Haussteuerung
Mehr Komfort bei identischer Hardware – so wird aus einer 
Raumsteuerung ohne Austausch einfach ein komplettes  
Smarter Home System. Zentrales Element: Der Busch-free@
home® System Access Point garantiert hierbei den Zugang zu 
dem bewährten Funktionsumfang von Busch-free@home®.  
Nur so lassen sich alle Produkte nachträglich wireless in 
Busch-free@home® integrieren. Unsere smarte Haussteue rung 
ist daher sowohl für Neubau- als auch für Renovie rungs-  
und Sanierungs projekte hervorragend geeignet. 

4

Vernetztes Zuhause – einfach gemacht
Jalousie, Licht, Heizung, Klima und Türkommunikation werden 
mit Busch-free@home® smart eingerichtet und gesteuert. 



Smart vom Keller  
bis zum Dachgeschoss
So einfach läuft das Upgrade
Im ersten Schritt werden die Einsätze über Busch-free@
home® flex miteinander vernetzt. Hierfür werden Geräte-
kombinationen mit den Bedienelementen flex wireless an 
einen hinzugefügten System Access Point übergeben.  
Über diesen sind sie dann wie ein free@home-Wireless- 
Teilnehmer erreichbar. Alle vorherigen Einstellungen werden  
in die Busch-free@home® APP next übernommen, so dass  
eine ganzheitliche Lösung für das komplette Haus entsteht.   

Der Busch-free@home® System Access Point als Herzstück 
des Systems stellt das Upgrade auf Busch-free@home®  
sicher. Bluetooth wird in diesem Fall automatisch deaktiviert. 

Busch-Welcome®Busch-free@home® Busch-AccessControl 



Kompatibilität macht flexibel 
Zusammen zukunftssicher! Die Interaktion  
mit anderen smarten Geräten wie Sonos, 
Phillips Hue und Alexa ist unkompliziert 
möglich. 

Wireless-Verbindung mit 
System Access Point

–
Bei einer Anbindung 
an Busch- free@home® 
wird die Bluetooth- 
Verbindung deaktiviert. 

Das modulare System Busch-free@home® 
bietet höchste Flexibilität, einfaches 
Nachrüsten einzelner Features und eine 
ganz persönliche Konfiguration – von  
der Zeitschaltung bis zum Sturm-, Regen- 
und Windschutz. Alle Funktionen können 
einzeln angewendet oder mit anderen 
Anwendungs szenarien kombiniert werden.

» Zentralfunktionen (Alles aus, Panik …)
» Zugriff von außerhalb
» Sprachsteuerung Alexa / Google
» Musiksteuerung / Sonos
» Busch-Welcome®/ Busch-Welcome® IP
» Busch-Rauchalarm
» Hausgeräte



Komfortschalter 
64765

Bewegungsmelder Basic
64761

Bedienelement 1-fach 
64711

Bedienelement 2-fach 
64721

Serien relais- Einsatz / 2-fach
64821 U

Relais-Einsatz / 1-fach
64811 U

Wie flexibel soll Ihr 
Zuhause werden_

Busch- flexTronics®

Präsenzmelder Universal
64753

Präsenzmelder Sky
64754



Bewegungsmelder Komfort
64762

Bewegungsmelder Multi
64764

LED-Tastdimmer- Einsatz /  1-fach
64851 U

– 
Die passenden 
1- und 2-fach-
Wippen finden Sie 
in unserem Online- 
Katalog auf 
busch-jaeger.de

Präsenzmelder Corridor
64755



Busch-free@home® flex

Präsenzmelder Universal, Wireless
62753 WL

Präsenzmelder Sky, Wireless
62754 WL

Bewegungsmelder Komfort, Wireless
62762 WL

Bewegungsmelder Multi, Wireless
62764 WL

Bedienelement 1-fach, Wireless
62711 WL

Bedienelement 2-fach, Wireless
62721 WL

Jalousie-Einsatz / 1-fach
64831 U

Nebenstellen-Einsatz
64891 U



– 
Die passenden 
1- und 2-fach-
Wippen finden Sie 
in unserem Online- 
Katalog auf 
busch-jaeger.de

Präsenzmelder Corridor, Wireless
62755 WL

Wetterstation, Wireless
WS-1-WL

e-contact / 1-fach
64814 U
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Hinweis: Nachdruck und fotomechanische Wiedergabe sind nur 
mit unserer ausdrücklichen Geneh migung ge stattet. Die Druck-
erzeugnisse von Busch-Jaeger informieren nach bestem Wissen, 
die Aussagen sind jedoch nicht rechtsverbindlich. Alle Abbildun-
gen und Fotografien der dargestellten Produkte sind in Bezug 
auf Farbigkeit, Abmessungen und Ausstattung nicht verbindlich. 
Die meisten Busch-Jaeger Produkte sind eingetragene Waren-
zeichen. Die Angaben in diesem Katalog sind ohne Ge währ. 
Ände run gen und Aktualisierun gen, die dem Fortschritt dienen, 
bleiben vorbehalten. Alle Produkte in diesem Druck erzeugnis, die 
den CE-Richtlinien entsprechen, tragen auf der Verpackung und 
dem Produkt die entsprechende Kennzeichnung.

Busch-Jaeger Elektro GmbH

Freisenbergstraße 2
58513 Lüdenscheid

busch-jaeger.de
info.bje@de.abb.com

Zentraler Vertriebsservice:
Tel.: 02351 956-1600
Fax: 02351 956-1700

Busch-Jaeger Produkte gibt  
es beim Elektroinstallateur


