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Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für den Kauf des Schwaiger Produk-
tes ZHS03. Im Folgenden erhalten Sie nützliche Hinweise zur Handhabung.

Produktbeschreibung
Mit dem Z-Wave.Me Funkwandschalter können sowohl Z-Wave Geräte direkt gesteuert werden, als 
auch in einem IP Gateway unterschiedliche Szenen aktiviert werden. Der Funkwandschalter steuert 
zwar Geräte direkt, kann aber nicht als Z-Wave Controller eigene Netze verwalten, sondern benötigt 
immer ein zusätzliches Gateway für die Inklusion und Exklusion. Das Gerät kann in verschiedenen 
Betriebsmodi arbeiten, die durch Konfigurationsparameter bestimmt werden:

1. Steuerung von Gruppen von anderen Z-Wave-Geräte mit „ON”, „OFF” und Dimm-Befehlen.
2. Steuerung von Geräten in der Nähe des FOB mit „ALL ON” oder „All Off”- Befehlen.
3. Aktivierung von vordefinierten Szenen in Gateways oder anderen Z-Wave-Geräten.

Installationsanleitung
Das Gerät wird mit eingebauter Batterie betriebsfähig ausgeliefert. In diesem Auslieferzustand er-
zeugt ein einfacher Druck auf eine der Tasten - da in kein Netz inkludiert und damit nicht fähig, eine 
Nachricht zu senden - einen Fehlercode (Blinken der roten LED). Auf diese Weise kann die Betriebsbe-
reitschaft des Gerätes getestet werden.

Das Gerät unterscheidet zwei Betriebsmodi: Standard- und Managementmodus:

Standardmodus: 
In diesem Modus kann der Funkwandschalter andere Geräte steuern oder Szenen aktivieren.

Managementmodus:
Das Gerät wird in den Managementmode geschaltet, indem alle vier Tasten für mindestens 5 Sekun-
den gemeinsam gedrückt gehalten werden. Eine langsam blinkende grüne LED bestätigt den Manage-
mentmodus. Im Managementmodus haben die Tasten andere Funktionen. Ohne weitere Tastenbedie-
nung kehrt das Gerät nach 10 Sekunden in den Standardmodus zurück. Jede Bedienung beendet den 
Managementmodus ebenfalls.

Im Managementmodus können folgende Aktionen durchgeführt werden:

Taste 1
Netzwerkweite Inklusion: Das Gerät kann in ein Z-Wave-Netzwerk von jedem beliebigen Ort im Netz-
werk aufgenommen werden. Dies erfordert ein primäres Gateway, welcher Explorer Frames unter-
stützt. Dieser Modus dauert 20 Sekunden und stoppt automatisch. Jeder Tastendruck stoppt den 
Modus ebenfalls.

Taste 2
Sendet Node Information Frame und Wakeup Mitteilungen (siehe Erläuterung in den weiteren Kapiteln).

Taste 3
Standard Inklusions-/Exklusions-Modus: Das Gerät wird von einem Controller direkter Funkreichweite 
inkludiert oder exkludiert. Jeder Tastendruck stoppt den Modus. Eine Exklusion des Gerätes von einem 
Netzwerk setzt das Gerät in den Auslieferungszustand zurück.

Taste 4
Assoziationen setzen: Um Zielgeräte einer der 4 Assoziationsgruppen zuzuordnen

Batterien
Dieses Gerät wird mit Batterien betrieben. Nur Batterien des angegebenen Typs verwenden. 
Gebrauchte Batterien enthalten gefährliche Stoffe und dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt wer-
den! Batterietyp: 1 x CR2032

Verhalten des Gerätes im Z-Wave Netz
Im Auslieferungszustand ist das Gerät mit keinem Z-Wave-Netz verbunden. Damit es mit anderen 
Z-Wave Geräten kommunizieren kann, muss es in ein bestehendes Z-Wave Netz eingebunden werden. 
Dieser Prozess wird bei Z-Wave Inklusion genannt. Geräte können Netzwerke auch wieder verlassen. 
Dieser Prozess heißt bei Z-Wave Exklusion. Beide Prozesse werden von einem Gateway gestartet, der 
dazu in einen Inklusion- bzw. Exklusion-Modus geschaltet werden muss. Das Handbuch des Gateways 
enthält Informationen, wie er in diese Modi zu schalten ist.
Erst wenn das Gateway des Z-Wave Netzes im Inclusion-Modus ist, können Geräte hinzugefügt wer-
den. Das Verlassen des Netzes durch Exklusion führt zum Rücksetzen dieses Gerätes in den Auslie-
ferungszustand.
Bringen Sie Ihr Gateway in den Inklusions-Modus. Bringen Sie den Funkwandschalter in den Ma-
nagementmodus und drücken Sie Taste 3. Das Gerät wird durch das Drücken der Taste 3 im Ma-
nagementmodus lokal inkludiert bzw. exkludiert. Um das Gerät netzwerkweit zu inkludieren bzw. zu 
exkludieren, muss im Managementmodus die Taste 1 gedrückt werden.
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Bedienung des Gerätes
In Abhängigkeit vom eingestellten Modus und der weiteren Konfiguration kann das Gerät verschieden 
eingesetzt werden.

Standardmodus:
Steuern einer Gruppe mit 2 Tasten (Das ist die Standardeinstellung) Eine Gruppe (Nr. 1) von Gerä-
ten wird mit Taste 1 und 3 gesteuert, die andere Gruppe (Nr. 2) wird mit Taste 2 und 4 gesteuert. Taste 
1 und 2 schalten die Aktoren „AN”, Taste 3 und 4 schalten die Aktoren „AUS”. Wenn Doppelklicken 
in den Einstellungsparametern #1 oder #2 aktiviert ist, können die Gruppen 3 und 4 durch kurzes 
Doppelklicken gesteuert werden.
Dimmen von Geräten wird durch das lange Halten der Tasten (Hoch-Dimmen mit Tasten 1 und 2, 
Herunter-Dimmen mit Taste 3 und 4) bzw. kurzes Klicken und Halten für die Gruppen mit Doppelklick 
ermöglicht.

Einfach-Klick steuert Gruppe 1 und 3
Doppel-Klick steuert Gruppe 2 und 4

Steuerungs-Kommandos:
Die Konfigurationsparameter #11 bis #14 regeln, welche Kommandos gesendet werden, wenn die 
einzelnen Tasten gedrückt werden.

Direkte Steuerung von Geräten erfolgt durch „AN”, „AUS”, „HOCH- 
DIMMEN” und „HERUNTER-DIMMEN”.
Die speziellen Kommandos „ALLES AN” und „ALLES AUS” senden einen Sammelruf an alle Geräte in 
direkter Funkreichweite. Die Geräte reagieren entsprechend ihrer Einstellungen zum Kommando „Alles 
Schalten”. Dieser Modus beinhaltet die Kommunikationseinstellung 7.

Einfache Szenensteuerung durch konfigurierbare Szenen-Kommandos.
Geräte in Assoziationsgruppen werden mit der Z-Wave Kommandoklasse „Scene Controller Configura-
tion” individuell konfiguriert. Eine Szene kann über eine Assoziationsgruppe konfiguriert werden. Wie 
auf der Abbildung zu erkennen, ist die Nummer der Szene standardmäßig gleich der Nummer der As-
soziationsgruppe. Dieser Modus wird standardmäßig immer genutzt, um Szenen in IPGateways zu ak-
tivieren, kann aber auch genutzt werden, um vordefinierte Szenen in anderen Geräten zu aktivieren.

Steuerungs-Kommandos:
Die Konfigurationsparameter #11 bis #14 regeln, welche Kommandos gesendet werden, wenn die 
einzelnen Tasten gedrückt werden.

Direkte Steuerung von Geräten erfolgt durch „AN”, „AUS”, „HOCH- 
DIMMEN” und „HERUNTER-DIMMEN”.
Die speziellen Kommandos „ALLES AN” und „ALLES AUS” senden einen Sammelruf an alle Geräte in 
direkter Funkreichweite. Die Geräte reagieren entsprechend ihrer Einstellungen zum Kommando „Alles 
Schalten”. Dieser Modus beinhaltet die Kommunikationseinstellung 7.

Einfache Szenensteuerung durch konfigurierbare Szenen-Kommandos.
Geräte in Assoziationsgruppen werden mit der Z-Wave Kommandoklasse „Scene Controller Configura-
tion” individuell konfiguriert. Eine Szene kann über eine Assoziationsgruppe konfiguriert werden. Wie 
auf der Abbildung zu erkennen, ist die Nummer der Szene standardmäßig gleich der Nummer der As-
soziationsgruppe. Dieser Modus wird standardmäßig immer genutzt, um Szenen in IPGateways zu ak-
tivieren, kann aber auch genutzt werden, um vordefinierte Szenen in anderen Geräten zu aktivieren.

Technische Daten

Schutzklasse IP 20

Batterietyp 1 x CR2032

Z-Wave Frequenz 868.42 MHz (SRD Band)

Funkreichweite durchschnittlich bis 20 m in 
Gebäuden

Sendeleistung <1mW

 ACHTUNG!
Das Gerät ist kein Spielzeug. Von Kindern und Haustieren fernhalten. Das Gerät ist nicht reparabel, 
es darf nicht geöffnet werden. 

Entsorgungshinweis
Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte beachten Sie die gültigen Entsorgungsvorschriften für 
Batterien. Das ist ein elektrisches Gerät. Es kann kostenfrei bei entsprechenden Annahme-
stellen abgegeben werden.

Vereinfachte Konformitätserklärung nach RED-Richtlinie
Hiermit erklärt die Firma Schwaiger GmbH, dass der beschriebene Funkanlagentyp der Richtlinie 
2014/53/EU und den weiteren für das Produkt zutreffenden Richtlinien entspricht. Der vollständi-
ge Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: http://
konform.schwaiger.de

Erweiterte Szenensteuerung:
In diesem Modus kann jeder Tastendruck ein Szenen-Kommando mit einer eingestellten Nummer 
auslösen. Die Szenen-Nummer ist eine Kombination aus Gruppen-Nummer und der für den Tasten-
druck definierten Aktion. Sie ist immer zweistellig. Die Gruppen-Nummer bestimmt die erste Ziffer, die 
Aktion die bestimmt die zweite Ziffer. Die folgenden Aktionen sind möglich:

1 = An
2 = Aus
3 = Hoch-Dimmen Start
4 = Herunter-Dimmen Start
5 = Hoch-Dimmen Stop
6 = Herunter-Dimmen Stop

Beispiel: Klick/ Doppelklick der Taste 1 sendet ein Aktivierungssignal für Szene 11 (Einfachklick An-
schalten) und Szene 12 (Doppelklick Ausschalten, Steuern einer Gruppe mit einer Taste ist einge-
stellt). Dieser Modus beinhaltet die Kommunikationseinstellung 6.

Kommunikation mit einem batteriebetriebenen Gerät
Das Gerät ist batteriegespeist und damit in der Regel in einem Tiefschlafmodus um Strom zu spa-
ren. Im Tiefschlafmodus kann das Gerät keine Funksignale empfangen. Daher wird ein (statischer) 
Controller benötigt, der netzgespeist und damit immer funkaktiv ist. Dieser Controller - zum Beispiel 
ein IP-Gateway - verwaltet eine Nachrichten-Mailbox für dieses batteriegespeiste Gerät, in dem Nach-
richten an dieses Gerät zwischengespeichert werden. Ohne einen solchen statischen Controller wird 
die Nutzung dieses batteriebetriebenen Gerätes sehr schnell zur Entladung der Batterie führen oder 
die Nutzung ist komplett unmöglich.

Dieses Gerät weckt regelmäßig auf, meldet dies durch Aussenden einer sogenannten Wakeup-Notifi-
kation und leert dann seine Mailbox im statischen Controller. Dafür muss bei der Inclusion die Node-ID 
des Controllers und ein Aufweckinterval definiert werden. Erfolgt die Inklusion durch einen statischen 
Controller wie zum Beispiel ein IPGateway, wird dieser Controller diese Konfiguration automatisch 
erledigen und in der Regel eine Nutzerschnittstelle anbieten, um das Aufweckinterval den Nutzerbe-
dürfnissen anzupassen. Das Aufweckinterval ist ein Kompromiss zwischen maximaler Batterielaufzeit 
und minimaler Reaktionszeit des batteriegespeisten Gerätes.

Direkt nach der Inklusion bleibt das Gerät ca. 2.5 Sekunden wach, damit ein Controller Konfigurations-
aufgaben durchführen kann. Danach kann das Gerät immer manuell aufgeweckt werden. Dazu wird 
der Managementmodus aktiviert (alle vier Tasten 5 Sekunden gedrückt halten) und danach Taste 2 
drücken. Das minimale Aufweckinterval beträgt 240s. Es ist jedoch sehr empfehlenswert, ein längeres 
Aufweckinterval zu wählen, um die Batterie zu schonen. Wird als Zielgerät für die Wakeup-Notifikation 
die Geräte-ID 0 gewählt, ist der regelmäßige Aufweckvorgang unterdrückt. Es ist möglich die Gerä-
tenummer 255 als Zielgerät für die Wakeup-Notifikation anzugeben. In diesem Falle wird die Nach-
richt als Broadcast an alle Geräte mit direkter Funkverbindung gesendet. Dem Vorteil der sofortigen 
Benachrichtigung steht als Nachteil gegenüber, das das Gerät gegebenenfalls mehr Zeit im aktiven 
Modus und damit mehr Batterieladekapazität verbraucht.

Bedeutung der LED-Signale
1. Bestätigung - Grün 2 Sekunden
2. Fehler - Rot 2 Sekunden
3. Bestätigung jedes Tastendrucks - Grün 1/4 Sekunden
4. Warten auf Auswahl des Netzwerk-Modus - Grün blinkt
5. Warten auf Auswahl der Gruppe im Assoziations-Modus - Grün blinkt schnell
6. Warten auf Node Information Frame im Assoziations-Modus - Grün-Rot - ohne Blinken

Steuern einer Gruppe mit einer Taste: 
In diesem Modus werden die Gruppen durch jeweils eine Taste gesteuert. Ein Tastendruck schaltet „AN”, 
ein Doppelklick schaltet „AUS”. Hoch-Dimmen von Geräten wird durch das lange Halten der Taste und 
Herunter-Dimmen durch kurzes Klicken und Halten der Taste realisiert. Die Gruppennummer entspricht 
dabei der Tastennummer.

Das Gerät kann auf jeder trockenen und ebenen Oberflä-
che, entweder mit Schrauben oder doppelseitigem Klebe-
band montiert werden. Zuerst wird die Grundplatte an der 
Wand befestigt. In einem nächsten Schritt wird der Schal-
tereinsatz am Rahmen befestigt. Der Elektronikeinsatz 
wird verwendet, um den Rahmen, wie in der Abbildung zu 
sehen, an der Grundplatte zu fixieren. Schließlich werden 
die Schalterwippen auf den Elektronikeinsatz montiert.

Für einen Batteriewechsel müssen die Schalterwippen 
entfernt werden. Die CR-Batterie kann durch Drücken der 
kleinen Verriegelungsnase oberhalb der Batterie ersetzt 
werden.

Einbuchen (Inklusion) oder 
Ausbuchen (Exklusion) des Sensors
Der Wall Controller arbeitet in 2 Betriebsarten, dem 
Standardmodus oder dem Managementmodus (lang-
sames Blinken der grünen LED). Das Drücken al-
ler vier Tasten für 5 Sekunden aktiviert den  
Managementmodus. Dieser endet automatisch nach 
10 Sekunden, wenn kein Befehl ausgewählt wurde. 
Taste 1 bestätigt die Standard-Inklusion und Exklu-
sion, Taste 2 sendet einen ‚Node Information Frame‘ 
bzw. eine ‚Wakeup Notification‘, Taste 1 bestätigt 
die netzweite Inklusion. Im Auslieferungszustand 
ist das Gerät nicht inkludiert und jeder Tastendruck 
erzeugt einen Fehlercode (rote LED blinkt auf).

HERSTELLERINFORMATION

Sehr geehrter Kunde, 
sollten Sie technischen Rat benötigen und Ihr 
Fachhändler konnte Ihnen nicht weiterhelfen 
kontaktieren Sie bitte unseren technischen Sup-
port.

Schwaiger GmbH  
Würzburger Straße 17
90579 Langenzenn

Hotline: +49 (0) 9101 702-199
www.schwaiger.de
homeautomation@schwaiger.de
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WALL SWITCH

ZHS03

BDA_ZHS03_d

Congratulations and thank you for purchasing the Schwaiger ZHS03 pro-
duct. Below you will find useful operating guidelines.

Product description 
Not only can both Z-Wave devices be controlled directly with the Z-Wave.Me wireless wall switch, but 
in an IP gateway different scenes can be activated. Although the wireless wall switch controls devices 
directly, it cannot as Z-Wave controller manage their networks but always requires an additional 
Gateway for inclusion and exclusion. The device can operate in different modes, which are determined 
by configuration parameters: 

1. Control groups of other Z-Wave devices with „ON“, „OFF“ and dimming commands.
2. Control of devices in the vicinity of the fob with „ALL ON“ or „ALL OFF“ - commands. 
3. Activation of pre-defined scenes in gateways or other Z-Wave devices.

Installation guidelines
The device is delivered in working condition with a built-in battery. In this default condition simply 
pressing on one of the buttons - since the device is not included in a network and therefore unable 
to send a message - will result in an error code (flashing red LED). In this manner the operational 
readiness of the device can be tested.

The device distinguishes between two operating modes: standard and 
management mode
Standard mode: 
In this mode, the wireless wall switch can control other devices or activate scenes.

Management mode:
The device is switched to management mode when all four buttons are held down together for at least 
5 seconds.  A slow flashing green LED confirms the management mode. In management mode the 
buttons have other functions.  Without further button operation, the unit will return to standard mode 
in 10 seconds. Each operation also ends the management mode. 

In management mode the following actions can be performed:

Button 1
Network-wide inclusion:  the device can be added to a Z-Wave network from anywhere in the network. 
This requires a primary Gateway that supports explorer frames. This mode lasts 20 seconds and stops 
automatically. Touching any key also stops the mode.

Button 2
Sends node information frame and wake-up messages (as outlined in the following chapters).

Button 3
Standard inclusion/exclusion mode:  the device is directed by a controller of direct wireless range.  
Touching any button stops the mode. An exclusion of the device from a network resets the device 
to its factory defaults. 

Button 4
Set associations:  to assign target devices to one of the 4 association groups

Batteries
This device is battery-operated.  Use only batteries of the specified type.
Used batteries contain hazardous substances and must not be disposed of with household waste!  
Battery type: 1 x CR2032

Performance of the device in the Z-Wave network 
When delivered the device is not connected to a Z-Wave network. It must be integrated into a Z-Wave 
network so that it can communicate with other Z-Wave devices. This process is called Z-Wave inclu-
sion. Devices can also be removed from networks again. This process is called Z-Wave exclusion. 
Both processes are started from a Gateway that must be connected to an inclusion and/or exclusion 
mode.  The manual of the Gateway contains information on how it is to be connected in these modes. 
Devices can only be added when the Gateway of the Z-Wave network is in inclusion mode. Leaving the 
network through exclusion will reset this device to its factory defaults. 
Bring your Gateway in the inclusion mode. Bring your wireless wall switch in management mode 
and press button 3. The device is included and/or excluded locally by pressing key 3 in management 
mode. In order to include and/or exclude the device network-wide button 1 in management mode 
must be pressed.
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Operation of the device
Depending on the mode and further configuration the device can be set differently.

Standard mode:
Controlling a group with 2 buttons (This is the default setting). One group (no. 1) of the equip-
ment is controlled with buttons 1 and 3; the other group (no. 2) is controlled with buttons 2 and 4. 
Buttons 1 and 2 switch the actuators „ON,“ buttons 3 and 4 switch the actuators „OFF.“ If  double-click 
the setting parameters #1 or #2 is activated,  groups 3 and 4 can be controlled by means of short 
double clicking.

Dimming of devices is enabled  through pressing the buttons for a long time (high-dimming with 
buttons 1 and 2, low-dimming with buttons  3 and 4) and/or a short click and pressing  for groups 
with a double click.

A single click controls groups 1 and 3
A double click controls groups 2 and 4

Control commands: 
The configuration parameters # 11 to # 14 regulate which commands are sent when the buttons 
are pressed. 

Direct control of devices occurs through „ON,“ „OFF,“ „HIGH-DIMMING“ 
and „DOWN-DIMMING.“
The special commands „ALL ON“ and „ALL OFF“ send a group call to all devices in direct wireless 
range. The devices react according to their settings to the command „switch everything.“ This mode 
includes the communication setting 7. 

Simple scene control with configurable scene commands.
Devices in association groups are individually configured with the Z-Wave command class „scene 
controller configuration.“ A scene can be configured via an association group. As can be seen in the 
figure, the number of the scene is by default equal to the number of association group. This mode is 
always used by default to activate scenes in IP gateways, but can also be used to activate predefined 
scenes in other devices. 

Control commands: 
The configuration parameters # 11 to # 14 regulate which commands are sent when the buttons 
are pressed. 

Direct control of devices occurs through „ON,“ „OFF,“ „HIGH-DIMMING“ 
and „DOWN-DIMMING.“
The special commands „ALL ON“ and „ALL OFF“ send a group call to all devices in direct wireless 
range. The devices react according to their settings to the command „Switch everything.“ This mode 
includes the communication setting 7. 

Simple scene control with configurable scene commands.
Devices in association groups are individually configured with the Z-Wave command class „Scene 
controller configuration.“ A scene can be configured via an association group. As can be seen in the 
figure, the number of the scene is by default equal to the number of association group. This mode is 
always used by default to activate scenes in IP gateways, but can also be used to activate predefined 
scenes in other devices. 

Technical specifications

Protection class IP 20

Battery type 1 x CR2032

Z-Wave frequency 868.42 MHz (SRD Band)

Wireless range Up to 20 m in buildings on average

Transmission power <1mW

 CAUTION!
The device is not a toy. Keep away from children and pets. The device cannot be repaired and must 
not be opened. 

Disposal information
This device contains batteries. Please refer to the applicable disposal regulations for batter-
ies. It is an electrical device. It can be disposed of free of charge at specified disposal sites.  

Simplified declaration of conformity as per the RED Directive
Schwaiger GmbH hereby declares that the described radio system product complies with Direc-
tive 2014/53/EU and other directives applicable to the product. The complete EU declaration of 
conformity is available online at: http://konform.schwaiger.de

Advanced scene control:
In this mode, pressing any key will trigger a scene command with a set number. The scene number 
is a combination of the group number and the defined button press action. It always consists of two 
digits. The group number determines the first digit; the action determines the second digit. The 
following actions are possible:
1 = on
2 = off
3 = high-dimming start
4 = low-dimming start
5 = high-dimming stop
6 = low-dimming stop

Example: clicking/double-clicking button 1 sends an activation signal for scene 11 (single-clicking) 
process and scene 12 (double off, controlling a group with a button is selected). This mode includes 
the communication setting 6.

Communication with a battery-powered device 
The device is battery-powered and to save power it is thus usually in deep-sleep mode. In deep sleep 
mode the device cannot received any wireless signals. Therefore, a static (controller) is required, 
which is mains-powered and therefore always available for wireless data transmission. This controller 
- for example, an IP gateway - manages a message mailbox for this battery-powered device, in which 
messages to the unit can be temporary stored. Without such a static controller using this battery-pow-
ered device will quickly discharge the battery or render use completely impossible. 

This device regularly „wakes up,“ reports this by sending a so-called wake up notification and then 
empties its mailbox in the static controller. The node ID of the controller and a wake up interval must 
be defined with the inclusion. If the inclusion is carried out by means of a static controller such as an IP 
gateway, this controller will automatically perform this configuration and usually offer a user interface, 
to adapt the wake up interval to user needs. The wake up interval is a compromise between maximum 
battery life and minimum response time of the battery-powered device. 

Immediately after the inclusion the device remains awake about 2.5 seconds so that a controller can 
perform configuration tasks. The device can then always be woken manually. For this, the manage-
ment mode is activated (keep all four buttons pressed for 5 seconds) and then press button 2. The 
minimum wake up interval is 240 seconds. However, it is highly recommended that you choose a 
longer wake up interval to save battery life. If the device ID 0 is selected as the target device for the 
wakeup notification, the periodic wake-up is suppressed. It is possible to specify the device number 
255 as the destination device for the wake up notification. In this case, the message is sent as a 
broadcast to all devices with direct wireless connection. The advantage of immediate notification is 
offset by the disadvantage that, where appropriate, the device consumes more time in active mode 
and thus more battery capacity. 

Meaning of LED signals
1. Confirmation - green 2 seconds
2. Error - red 2 seconds
3. Confirmation of each keystroke - green 1/4 second
4. Waiting for selecting the network mode - green flash
5. Waiting for selection of group in association mode - green flashes quickly
6. Waiting for node information frame in association mode - green-red - without blinking

Controlling a group with a button:
in this mode the groups are controlled by a respective button.  Pressing a button switches „ON,“ dou-
ble clicking a button switches „OFF.“  High-dimming of devices is achieved by holding the button down 
for a long time and low-dimming is achieved by clicking and holding the button. The group number 
corresponds to the button number

The device can be mounted on every level and dry sur-
face, either with screws or double-sided tape. First the 
base plate is secured to the wall. In the next step, the 
switching element is secured to the frame. The electron-
ics module is used to fix the frame to the base plate, 
as shown in the figure. Finally, the rocker switches are 
mounted on the electronics module.

For a battery change the rocker switches must be re-
moved. The CR battery can be replaced by pressing the 
small locking tab above the battery. 

Logging in (inclusion) or logging out 
(exclusion) of the sensor.
The device operates in normal control mode or in 
management mode. Pushing all four buttons for 5 
sec. will turn the device into management mode 
(indicated by blinking green LED). The management 
mode will time out after 10 seconds if no further but-
ton is pushed. Button 1 confirms standard inclusion 
or exclusion started by a primary controller, button 2 
issues a Node Information Frame or wakeup notifica-
tion, button 4 is used to add devices into association 
groups and button 1 confirms inclusion or exclusion in 
NWI (network wide inclusion) mode.

MANUFACTURER INFORMATION

Dear Customer,
should you require technical advice and your re-
tailer could not help please contact our technical 
support.

Schwaiger GmbH  
Würzburger Straße 17
90579 Langenzenn

Hotline: +49 (0) 9101 702-199
www.schwaiger.de
homeautomation@schwaiger.de


