
Bedienungsanleitung
R e a l i s t i c  s o u n d

Vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und Anleitung genau 
lesen und beachten. Achtung! Die Anschlussbuchsen für den 
Lautsprecher dürfen nicht mit anderen spannungsführenden 
Kabeln (Fahr spannung, Lichtstrom o.ä.) verbunden werden! 
Zerstörungsgefahr!

Busch Realistic Sound Geräuschmodule sind betriebsfertig vorbereitet. 
Für die Inbetriebnahme den Lautsprecher entsprechend Abbildung 1 
an das Geräuschmodul und das gelb/braune Kabel an einen Trafo 
(10-16 V, Gleich- oder Wechselspannung) anschließen. Für einen 
ersten Funktionstest die Buchsenpaare 1, 2 usw. kurz mit einem 
Kabelabschnitt überbrücken (in Abbildung 1 punktiert gezeichnet). 

Werden die Anschlussbuchsen kurzzeitig überbrückt, wird das 
entsprechende Geräusch einmal ausgelöst. Werden die Buchsen 
länger überbrückt (Dauerkontakt), wiederholt sich das Geräusch bis 
die Verbindung unterbrochen wird. Durch den integrierten »Digital-
Mixer« kann ein gespeichertes Geräusch (z.B. Zugfahrgeräusch, 
LKW-Laufgeräusch, Rathaus-Glockenspiel usw.) kontinuierlich über 
einen Dauerkontaktschalter als »Hintergrundgeräusch« abgerufen 
werden. Zusätzlich kann ein beliebiges zweites Geräusch abgerufen 
und zu dem Hintergrundgeräusch dazugemischt werden. Mit der 
roten Stellachse wird die Lautstärke verändert.

Die Geräusche können entweder manuell über Taster oder Dauerkon-
taktschalter (z.B. Busch Nr. 5706) oder automatisch durch fahrende 
Züge mit Hilfe von Reedkontakten (Magnet impulsschalter, z.B. Busch 
Nr. 5725 und 5726) oder Relais ausgelöst werden. Die Abbildung 
2 (Rückseite) zeigt, wie z.B. Taster, Schalter und Reedkontakte an 
das Geräuschmodul angeschlossen werden.

Eine komplette »Geräuschkulisse« kann automatisch durch fahrende 
Züge mit Reedkontakten ausgelöst werden, um einen unregelmä-
ßigen Ablauf der Geräusche zu erhalten. Mehrere unterschiedliche 
Geräuschmodule können auf einer Anlage integriert werden. Folgende 
Geräusche können mit Realistic Sound Modulen u.a. abgerufen werden:

Im Industriegebiet 5763
1. Feilen, 2. Drehbank, 3. Schmieden (Hammerschläge), 4. Schleif-
stein, 5. Schweißen (Elektroschweißen). 

Glockenklänge 5765
1. kleine Kirche, 2. große Kirche/Dom, 3. Stundenschlag, 4. Minu-
tenschlag/Gebetsglöckchen, 5. Rathaus-Glockenspiel.

Bahnhof »2« 5766
1. Bahnhof-Gong, 2. Bahnhofansage für Zugabfahrt, 3. Türenschlie-
ßen, 4. fahrender Zug, 5. Diesel Hupe (Schienenbus).

Technische Informationen:
Für Busch Realistic Sound Geräuschmodule werden - ähnlich wie 
bei CD-Playern - die Möglichkeiten der digitalen Klangspeiche-
rung eingesetzt: Originalgeräusche werden mit einem hochwer-
tigen Digitalrekorder aufgenommen. Dabei werden die Schall-
schwingungen digitalisiert und anschließend in einem Speicher-IC 
gespeichert. Bei der Wiedergabe werden die digital gespeicherten 
»Klang informationen« in die ursprünglichen Schallschwingungen 
zurückverwandelt, verstärkt und durch einen Lautsprecher wieder 
hörbar gemacht. Weil die Geräusche nicht elektronisch erzeugt 
werden, sondern der Original klang gespeichert ist, ergibt sich ein 
besonders realistischer Sound.

Busch GmbH & Co. KG, Heidelberger Straße 26
D-68519 Viernheim/Germany, www.busch-model.com

 Nennspannung : 10 - 16 V ~ / =
 Nennstrom : 300 mA

Sicherheitshinweise: Bei diesem Produkt handelt es sich um 
einen Modellbau-Bastelartikel und nicht um ein Spielzeug. Für die 
fachgerechte Anwendung bzw. Weiterverarbeitung ist Werkzeug 
und Zubehör wie ein scharfes Bastelmesser, ggf. ein Lötkolben, 
eine scharfe Schere und spezielle Kleber nötig. Die fachgerechte 
Weiterverarbeitung dieses Modellbauproduktes birgt daher ein 
Verletzungsrisiko! Das Produkt gehört aus diesem Grund nicht 
in die Hände von Kindern! 

Dieses Produkt sowie Zubehör (Lötkolben, Klebstoffe, Farben, 
Messer usw.) unbedingt außer Reichweite von Kindern unter 
3 Jahren halten! 

Die Anschlussdrähte niemals in eine Steckdose einführen! Über-
prüfen Sie den verwendeten Transformator regelmäßig auf Schäden 
an Kabeln, Stecker, Gehäuse usw. Bei Schäden am Transformator 
diesen keinesfalls benutzen! Diese Information gut aufbewahren.

Hinweise zum Umweltschutz: Dieses Produkt darf am Ende 
seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall 
entsorgt werden,  sondern muss an einem Sammelpunkt 

für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten 
abgegeben werden. Das Mülltonnen-Symbol auf dem Produkt, 
der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwert-
bar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder 
anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen 
wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen 
Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

2.10.5768 Y03.11 
JV11032611.indd

Abb./Fig. 2

Bedienungsanleitung
R E A L I S T I C  S O U N D

Trafo 14-16 V
Power unit
Transfo

Lautsprecher
Speaker
Haut-parleur

1 2 3 4 5 Lautstärke
Volume

Realistic Sound
Lautsprecher

Speaker

Abb./Fig. 1

Trafo 14-16 V
Power unit
Transfo

Lautsprecher
Speaker
Haut-parleur

1 2 3 4 5 Lautstärke
Volume

Realistic Sound
Lautsprecher

Speaker

BUSCH
Taster
5746

BUSCH
Schalter
5706

Reedkontakt
Magnetimpulsschalter
BUSCH 5725 oder 5726

Achtung! Die Anschlußbuchsen für den Lautsprecher dürfen nicht
mit anderen spannungsführenden Kabeln (Fahrspannung, Licht-
strom o.ä.) verbunden werden! Zerstörungsgefahr!

Busch Realistic Sound Geräuschmodule sind betriebsfertig vorbereitet.
Für die Inbetriebnahme den Lautsprecher entsprechend Abbildung 1 an
das Geräuschmodul und das gelb/braune Kabel an einen Trafo (14-16 V,
Gleich- oder Wechselspannung) anschließen. Für einen ersten Funktions-
test die Buchsenpaare 1, 2 usw. kurz mit einem Kabelabschnitt überbrük-
ken (in Abbildung 1 punktiert gezeichnet).

Werden die Anschlußbuchsen kurzzeitig überbrückt, wird das entspre-
chende Geräusch einmal ausgelöst. Werden die Buchsen länger über-
brückt (Dauerkontakt), wiederholt sich das Geräusch bis die Verbindung
unterbrochen wird. Durch den integrierten »Digital-Mixer« kann ein
gespeichertes Geräusch (z.B. Zugfahrgeräusch, LKW-Laufgeräusch,
Rathaus-Glockenspiel usw.) kontinuierlich über einen Dauerkontakt-
schalter als »Hintergrundgeräusch« abgerufen werden. Zusätzlich kann
ein beliebiges zweites Geräusch abgerufen und zu dem Hintergrundge-
räusch dazugemischt werden. Mit der roten Stellachse wird die Lautstär-
ke verändert.

Die Geräusche können entweder manuell über Taster (Momentkontakt-
schalter, z.B. Busch Nr. 5746) oder Dauerkontaktschalter (z.B. BuschNr.
5706) oder automatisch durch fahrende Züge mit Hilfe von Reedkontak-
ten (Magnetimpulsschalter, z.B. Busch Nr. 5725 und 5726) oder Relais
ausgelöst werden. Die Abbildung 2 zeigt, wie z.B. Taster, Schalter und
Reedkontakte an das Geräuschmodul angeschlossen werden.

Eine komplette »Geräuschkulisse« kann automatisch durch fahrende
Züge mit Reedkontakten ausgelöst werden, um einen unregelmäßigen
Ablauf der Geräusche zu erhalten. Mehrere unterschiedliche Geräuschmo-
dule können auf einer Anlage integriert werden. Folgende Geräusche
können mit Realistic Sound Modulen u.a. abgerufen werden:

Am Waldrand 5762
1. Vogelzwitschern (Waldstimmung), 2. Bachrauschen, 3. Kuckuck,
4. Froschkonzert, 5. Grillen auf einer Wiese.

Im Industriegebiet 5763
1. Feilen, 2. Drehbank, 3.Schmieden (Hammerschläge), 4. Schleifstein,
5. Schweißen (Elektroschweißen).

Straßenverkehr 5764
1. Martinshorn Feuerwehr, 2. Martinshorn Krankenwagen, 3. Hupe,
4. LKW Anlaß- und Laufgeräusch, 5. Bremsenquietschen mit Crash.

Glockenklänge 5765
1. kleine Kirche, 2. große Kirche/Dom, 3. Stundenschlag, 4. Minuten-
schlag/Gebetsglöckchen, 5. Rathaus-Glockenspiel.

Bahnhof »2« 5766
1. Bahnhof-Gong, 2. Bahnhofansage für Zugabfahrt, 3. Türenschließen,
4. fahrender Zug, 5. Diesel Hupe (Schienenbus).

Auf dem Bauernhof 5767
1. Hühner und Hahnenschrei, 2. Kuh, 3. Hundegebell (Doge), 4. Schwei-
nestall, 5. Schaf.

US-Bahnhof 5768
1. Amerikanische Bahnhofsdurchsage, 2. Western-Glocke, 3. Dampfpfei-
fe (Western Lok), 4. Ansage »Tickets, please ...«, 5. Glocke am amerika-
nischen Bahnübergang.

Nennspannung : 10 - 16 V ~ / =
Nennstrom : max.  300 mA

Die Anschlussdrähte niemals in eine Steckdose einführen! Nur mit einem Spielzeug-
transformator gemäß EN 60 742 und passender Ausgangsspannung in Betrieb nehmen.
Der Transformator ist kein Spielzeug. Überprüfen Sie den verwendeten Transformator
regelmäßig auf Schäden an Kabeln, Stecker, Gehäuse usw. Bei Schäden an dem
Transformator diesen keinesfalls benutzen! Nicht für Kinder unter 8 Jahren geeignet.
Die Anleitung bitte aufbewahren.

Technische Informationen:
Für Busch Realistic Sound Geräuschmodule werden - ähnlich wie bei
CD-Playern - die Möglichkeiten der digitalen Klangspeicherung einge-
setzt: Originalgeräusche werden mit einem hochwertigen Bandgerät
oder DAT-Rekorder aufgenommen. Danach werden die Schall-
schwingungen digitalisiert und in einem Speicher-IC gespeichert. Bei
der Wiedergabe werden die digital gespeicherten »Klanginformationen«
in die ursprünglichen Schallschwingungen zurückverwandelt, verstärkt
und durch einen Lautsprecher wieder hörbar gemacht. Weil die Geräu-
sche nicht elektronisch erzeugt werden, sondern der Originalklang
gespeichert ist, ergibt sich ein besonders realistischer Sound.

2.10.5768 Y09.96
PM6 96092801

10-16 V



Keep this product as well as all accessories (soldering iron, glue, 
paints, cutter etc.) out of reach of children under 3 years of age!

Never put the connecting wires into a power socket! Regularly 
examine the transformer for damage to the cord, plug, case etc. 
In case of any damage, do not use the transformer! Keep these 
instructions safe.

Instructions de Fonctionnement
R e a l i s t i c  s o u n d
Avant d’utiliser ce produit, veuillez lire et suivre attentivement 
les consignes de sécurité et le mode d’emploi. Attention! Les 
douilles du haut-parleur ne doivent en aucun cas être reliées avec 
d´autres câbles sous tension (circulation des trains, éclairage, ou 
autres)! Risque de détérioration!

La création d’éffets sonores apporte de nouvelles possibilités 
acoustiques dans le monde du train miniature. Le son original est 
mémorisé dans un son digital. Grâce à l’électronique, les informa-
tions sonores mémorisées sont retransformées, amplifiées et rendues 
audibles grâce à un haut-parleur. Les modules électroniques sonores 
Busch sont livrés prêts à l’emploi. Tension d'alimentation: 10-16 V, 
continu ou alternative. 

Vérification du fonctionnement (schéma 1): Brancher le haut-parleur 
sur le module sonore et relier le câble jaune/brun à un transfo (10-
16 V, courant alternatif ou continu). Shunter brièvement les douilles 
avec un câble.

Si les douilles sont shuntées brièvement, le bruitage se déclenche une 
fois. Si les douilles sont shuntées plus longtemps (contact permanent), 
le bruitage se répète jusqu´à ce que le contact soit interrompu. Les 
bruits peuvent être déclenchés soit manuellement au moyen d´une 
touche (interrupteur instantané) soit automatiquement par le passage 
des trains au moyen de contacts reed ou de relais (voir schéma 2). 
Il n´est pas possible de déclencher plus de deux bruitages en même 
temps: par exemple, un murmure de ruisseau en bruit de fond per-
manent et un deuxième bruit, qui, par exemple, sera déclenché par 
un train. Le son se règle à l´aide du mécanisme rouge.

5 bruits différents:

Activité industrielle 5763
1. lime, 2. tour, 3. forge, 4. pierre à aiguiser, 5. soudage.

Sonner les cloches 5765
1. église, 2. cathédrale, 3. grande cloche, 4. petit cloche, 5. carillon.

La gare »2« 5766
1. gong, 2. annonce en gare, 3. fermeture de la porte du train, 4. 
train passant, 5. avertisseur.

Suivre attentivement: Cet article est un produit de bricolage 
pour modélisme et n’est pas un jouet. Pour le montage, des outils 
tels une lame aiguisée, si nécessaire un fer à souder, des ciseaux 
aiguisés ainsi qu’une colle spéciale sont nécessaires. De ce fait, un 
risque de blessure est possible! Pour cette raison, tenir ce produit 
hors de portée des enfants!

Tenir absolument ce produit et les accessoires (fer à souder, 
colle, peintures, lames etc.) hors de portée des enfants de 
moins de 3 ans!

Ne jamais introduire les fils d’alimentation dans une prise! Véri-
fier régulièrement le transformateur (si les câbles, fiches, boîtes 
etc. sont endommagés). Si le transformateur est endommagé, ne 
l’utiliser en aucun cas. Veuillez bien conserver ces instructions.

Operating Instructions
R e a l i s t i c  s o u n d
Read and follow these safety precautions and instructions care-
fully before use. Caution: Do not plug in any current-bearing 
wires to the loud speaker sockets (e.g. traction power supply, light 
power supply). This will destroy the electronic noise module.

The digitalized production of sounds opens new possibilities for 
acoustic effects on the model railway. The original sound is stored 
on a chip and is recalled and becomes audible through a speaker 
with true recreation of the original sound. For 10-16 V, AC or DC.  

Functional test (Figure 1): Connect the loudspeaker to the electronic 
noise module and connect the yellow/brown wire to the power 
unit (10-16 V DC or AC). Short the sockets with a wire for a short 
period of time.

When you short the sockets with a wire for a short moment, the noise 
is generated once. If you short the sockets for a longer period of time, 
the noise is repeated until you break the connection. The noises are 
triggered either manually by pushbutton (momentary contact) or 
automatically by the train passing over reed contacts (see figure 2). 
A maximum of two noises can be generated simultaneously, e.g. a 
running brook as a continuous background noise and a second noise, 
e.g. which can be triggered by the travelling train. You can adjust 
the volume using the red spindle.

5 sounds:

Industrial area 5763
1. file, 2. turning lathe, 3. forge, 4. whetstone, 5. welding.

Ring the bells 5765
1. church, 2. cathedral, 3. big bell, 4. small bell, 5. chime.

Railway station »2« 5766
1. stroke of a gong, 2. voice announcement, 3. closing door, 4. 
passing train, 5. horn.

Safety precautions: This product is a model building item and 
not a toy. For appropriate application and use, tools like a sharp 
cutter, soldering iron where applicable, a sharp pair of scissors and 
special glue are necessary. Therefore, appropriate work with this 
model building product does pose risk of injury! For that reason 
this product is not for children! 
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Achtung! Die Anschlußbuchsen für den Lautsprecher dürfen nicht
mit anderen spannungsführenden Kabeln (Fahrspannung, Licht-
strom o.ä.) verbunden werden! Zerstörungsgefahr!

Busch Realistic Sound Geräuschmodule sind betriebsfertig vorbereitet.
Für die Inbetriebnahme den Lautsprecher entsprechend Abbildung 1 an
das Geräuschmodul und das gelb/braune Kabel an einen Trafo (14-16 V,
Gleich- oder Wechselspannung) anschließen. Für einen ersten Funktions-
test die Buchsenpaare 1, 2 usw. kurz mit einem Kabelabschnitt überbrük-
ken (in Abbildung 1 punktiert gezeichnet).

Werden die Anschlußbuchsen kurzzeitig überbrückt, wird das entspre-
chende Geräusch einmal ausgelöst. Werden die Buchsen länger über-
brückt (Dauerkontakt), wiederholt sich das Geräusch bis die Verbindung
unterbrochen wird. Durch den integrierten »Digital-Mixer« kann ein
gespeichertes Geräusch (z.B. Zugfahrgeräusch, LKW-Laufgeräusch,
Rathaus-Glockenspiel usw.) kontinuierlich über einen Dauerkontakt-
schalter als »Hintergrundgeräusch« abgerufen werden. Zusätzlich kann
ein beliebiges zweites Geräusch abgerufen und zu dem Hintergrundge-
räusch dazugemischt werden. Mit der roten Stellachse wird die Lautstär-
ke verändert.

Die Geräusche können entweder manuell über Taster (Momentkontakt-
schalter, z.B. Busch Nr. 5746) oder Dauerkontaktschalter (z.B. BuschNr.
5706) oder automatisch durch fahrende Züge mit Hilfe von Reedkontak-
ten (Magnetimpulsschalter, z.B. Busch Nr. 5725 und 5726) oder Relais
ausgelöst werden. Die Abbildung 2 zeigt, wie z.B. Taster, Schalter und
Reedkontakte an das Geräuschmodul angeschlossen werden.

Eine komplette »Geräuschkulisse« kann automatisch durch fahrende
Züge mit Reedkontakten ausgelöst werden, um einen unregelmäßigen
Ablauf der Geräusche zu erhalten. Mehrere unterschiedliche Geräuschmo-
dule können auf einer Anlage integriert werden. Folgende Geräusche
können mit Realistic Sound Modulen u.a. abgerufen werden:

Am Waldrand 5762
1. Vogelzwitschern (Waldstimmung), 2. Bachrauschen, 3. Kuckuck,
4. Froschkonzert, 5. Grillen auf einer Wiese.

Im Industriegebiet 5763
1. Feilen, 2. Drehbank, 3.Schmieden (Hammerschläge), 4. Schleifstein,
5. Schweißen (Elektroschweißen).

Straßenverkehr 5764
1. Martinshorn Feuerwehr, 2. Martinshorn Krankenwagen, 3. Hupe,
4. LKW Anlaß- und Laufgeräusch, 5. Bremsenquietschen mit Crash.

Glockenklänge 5765
1. kleine Kirche, 2. große Kirche/Dom, 3. Stundenschlag, 4. Minuten-
schlag/Gebetsglöckchen, 5. Rathaus-Glockenspiel.

Bahnhof »2« 5766
1. Bahnhof-Gong, 2. Bahnhofansage für Zugabfahrt, 3. Türenschließen,
4. fahrender Zug, 5. Diesel Hupe (Schienenbus).

Auf dem Bauernhof 5767
1. Hühner und Hahnenschrei, 2. Kuh, 3. Hundegebell (Doge), 4. Schwei-
nestall, 5. Schaf.

US-Bahnhof 5768
1. Amerikanische Bahnhofsdurchsage, 2. Western-Glocke, 3. Dampfpfei-
fe (Western Lok), 4. Ansage »Tickets, please ...«, 5. Glocke am amerika-
nischen Bahnübergang.

Nennspannung : 10 - 16 V ~ / =
Nennstrom : max.  300 mA

Die Anschlussdrähte niemals in eine Steckdose einführen! Nur mit einem Spielzeug-
transformator gemäß EN 60 742 und passender Ausgangsspannung in Betrieb nehmen.
Der Transformator ist kein Spielzeug. Überprüfen Sie den verwendeten Transformator
regelmäßig auf Schäden an Kabeln, Stecker, Gehäuse usw. Bei Schäden an dem
Transformator diesen keinesfalls benutzen! Nicht für Kinder unter 8 Jahren geeignet.
Die Anleitung bitte aufbewahren.

Technische Informationen:
Für Busch Realistic Sound Geräuschmodule werden - ähnlich wie bei
CD-Playern - die Möglichkeiten der digitalen Klangspeicherung einge-
setzt: Originalgeräusche werden mit einem hochwertigen Bandgerät
oder DAT-Rekorder aufgenommen. Danach werden die Schall-
schwingungen digitalisiert und in einem Speicher-IC gespeichert. Bei
der Wiedergabe werden die digital gespeicherten »Klanginformationen«
in die ursprünglichen Schallschwingungen zurückverwandelt, verstärkt
und durch einen Lautsprecher wieder hörbar gemacht. Weil die Geräu-
sche nicht elektronisch erzeugt werden, sondern der Originalklang
gespeichert ist, ergibt sich ein besonders realistischer Sound.
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