
BEDIENUNGSANLEITUNG ZHS10

4 IN 1 MEHRFACHSENSOR

ZHS10

Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für den Kauf des 
Schwaiger Produktes ZHS10. Im Folgenden erhalten Sie 
nützliche Hinweise zur Handhabung.

Produktbeschreibung
Der Z-Wave 4 in 1 Sensor ist mit drei verschiedenen Sensoren ausgestattet:
Tür-/Fenstersensor
PIR/Bewegungsmelder
Temperatur
Lichtsensor

Der Multisensor vereint 4 Sensoren in einem Gerät. Er besteht aus einem Tür-/ 
Fenstersensor, einem Bewegungs-, Licht- und Temperatursensor. Auf diese Weise 
eignet sich der ZHS10 perfekt für Sicherheitsanwendungen und andere Automa-
tisierungs-Szenarien, wie Licht- oder Temperatursteuerung.
Das Produkt besteht aus zwei Elementen - einem Detektor und einem Magnet - 
von welchen der Magnet auf dem beweglichen Teil des Fensters oder der Tür und 
der andere Teil auf dem Rahmen angebracht wird.

Batterien
Dieses Gerät wird mit Batterien betrieben. Nur Batterien des angegebenen Typs 
verwenden. Gebrauchte Batterie enthält gefährliche Stoffe und darf nicht mit dem 
Hausmüll entsorgt werden!
Batterietyp: 1 x CR123A

Installationsanleitung
Öffnen Sie das Gehäuse indem Sie die Gehäusevorderseite abnehmen. Legen Sie 
die mitgelieferte CR123A Batterie in das Batteriefach, und schließen Sie das Gerät 
wieder. Der Sensor besteht aus zwei Teilen, dem Hauptgerät und einem Magnet. 
Das Hauptgerät sollte am Tür- bzw. Fensterrahmen und der Magnet am bewegli-
chen Teil der Tür bzw. des Fensters installiert. Wenn das Gerät als Bewegungsmel-
der verwendet wird, befestigen Sie es in einer Höhe von ca. 2m an einer Wand. Um 

sicherzustellen, dass das Gerät seine volle Funktionsfähigkeit erbringen kann, brin-
gen Sie das Gerät in eine Position, die eine große Reichweite im Raum ermöglicht. 
Befestigen Sie die Teile des Gerätes mit Hilfe der Schrauben oder des doppelseitigen 
Klebebandes auf einer glatten Oberfläche.

Verhalten des Gerätes im Z-Wave Netz
Im Auslieferungszustand ist das Gerät mit keinem Z-Wave-Netz verbunden. Da-
mit es mit anderen Z-Wave Geräten kommunizieren kann, muss es in ein be-
stehendes Z-Wave Netz eingebunden werden. Dieser Prozess wird bei Z-Wave 
Inklusion genannt. Geräte können Netzwerke auch wieder verlassen. Dieser Pro-
zess heißt bei Z-Wave Exklusion. Beide Prozesse werden von einem Controller 
gestartet, der dazu in einen Inklusion- bzw. Exklusion-Modus geschaltet werden 
muss. Das Handbuch des Controllers enthält Informationen, wie er in diese Modi 
zu schalten ist. Erst wenn der Controller des Z-Wave Netzes im Inclusion-Modus 
ist, können Geräte hinzugefügt werden. Das Verlassen des Netzes durch Exklusi-
on führt zum Rücksetzen dieses Gerätes in den Auslieferungszustand.

Bedienung des Gerätes
Das Gerät kann für Sicherheitsanwendungen oder zur 
Hausautomation verwendet werden. Der (1) Tür-/Fens-
tersensor und der (2) PIR/Bewegungsmelder können in 
Alarmsysteme eingebunden werden. Alternativ können die 
beiden Sensoren verbunden mit dem Lichtsensor oder dem 
Temperatursensor zur Hausautomation eingesetzt werden. 
Ein mögliches Szenario wäre das Schalten der Beleuchtung 
eines Raumes bei Dunkelheit mit einem Z-Wave Schalter, 
wenn die Tür öffnet, und eine Person den Raum betritt.
Der Temperatursensor kann zum Regeln des Raumklimas in 
Verbindung mit Heizungssteuerungen verwendet werden, 
oder bei starken Temperaturschwankungen durch Frost 
oder Feuer einen Alarm auslösen. Nachdem das Gerät in 
Betrieb genommen wurde, benötigt es einige Minuten, bis 
es voll einsatzbereit ist und Bewegungen richtig erkennt.
Der Multisensor ist mit einem Schutzschalter ausgestattet, 
der beim Entfernen des Gerätes einen Alarm auslöst.

Technische Daten

Batterietyp 1 x CR123A
Frequenz 868,42 MHz
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 Entsor-
gungsvorschriften für Batterien. Das ist ein elektrisches Gerät. Es kann kos-
tenfrei bei entsprechenden Annahmestellen 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 Richtli-
nien entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der 
folgenden Internetadresse verfügbar: http://konform.schwaiger.de

PIR-Sensor
Licht-Sensor

Schutzschalter

Einbuchen (Inklusion) oder Ausbuchen (Exklusion) des Sensors
Zur Bestätigung von Inklusion und Exklusion wird der Manipulationsschutz-
Taster auf der Rückseite des Gerätes dreimal schnell hintereinander gedrückt
(innerhalb einer Sekunde).
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HERSTELLERINFORMATION

Sehr geehrter Kunde, 
sollten Sie technischen Rat benötigen und 
Ihr Fachhändler konnte Ihnen nicht wei-
terhelfenkontaktieren Sie bitte unseren 
technischen Support.

Schwaiger GmbH  
Würzburger Straße 17
90579 Langenzenn

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



USER MANUAL ZHS10

4 IN 1 MULTI SENSOR

ZHS10

Congratulations and thank you for purchasing the Schwaiger 
ZHS10 product. Below you will find useful operating guidelines.

Product description
The Z-Wave 4 in 1 sensor is equipped with three different sensors:
Door/window sensor
PIR/motion sensor
Temperature
Light sensor

The multi-sensor combines 4 sensors in one device. It consists of a door/window 
and a motion, temperature and light sensor. Thus the ZHS10 is perfect for se-
curity applications and other automation scenarios, such as light or temperature 
control.

The product consists of two elements - a detector and a magnet - which are at-
tached by the magnet on the movable part of the window or door and the other 
part on the frame.
 
Batteries
This device is operated with batteries. 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 CR123A

Installation instructions
Open the casing by removing the front side of the casing. Insert the supplied 
CR123A battery into the battery compartment and close the device. The sensor 
consists of two parts, the main unit and a magnet. The main unit should be in-

stalled on the door and/or window frame and the magnet on the moving part of 
the door and/or window. If the device is used as a motion detector, attach it to 
a height of about 2 m on a wall. To ensure that the unit can be fully functional, 
install the unit in a position that allows a wide range in the room. Attach the parts 
of the unit with the screws or double-sided tape on a smooth surface. 

Performance of the device in the Z-Wave network
When delivered, the device is not connected to any Z-Wave network. It must 
be integrated into an existing Z-Wave network so that it can communicate with 
other Z-Wave devices. This process is called Z-Wave inclusion. Devices can also 
be removed from networks again. This process is called Z-Wave exclusion. Both 
processes are started from a controller that must be switched to an inclusion and/
or exclusion mode. The manual of the controller contains information on how it is 
to be switched into these modes. Devices can only be added when the controller 
of the Z-Wave network is in inclusion mode. Leaving the network by exclusion will 
reset this device to its factory defaults. 

Operation of the device
The device can be used for security applications or for 
home automation. The (1) door/window sensor and (2) 
PIR/motion sensor can be integrated into alarm systems. 
Alternatively, the two sensors can be connected to the light 
sensor or the temperature sensor for home automation. A 
possible scenario would be switching the lighting of a room 
in the dark with a Z-Wave switch when the door opens, and 
a person enters the room. 

The temperature sensor can be used to control the indoor 
climate in connection with the heating control system, or 
trigger an alarm when large temperature fluctuations occur 
due to frost or fire.

After the device is put into operation, it takes several min-
utes until it is fully operational and correctly detects mo-
tion. The multi-sensor is equipped with a safety switch that 
triggers an alarm when the device is removed.

Technical specifications

Battery type 1 x CR123A
Frequency 868.42 MHz
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 guidelines
This device contains batteries. Please refer to the applicable disposal regu-
lations for batteries. 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 com-
plies with Directive 2014/53/EU and other directives applicable to the product. 
The complete EU declaration of conformity is available online at: http://konform.
schwaiger.de

PIR sensor
Light sensor

Safety switch

Logging in (inclusion) or logging out (exclusion) of the sensor
For confirmation of inclusion and exclusion the manipulation-proof safety
switch on the back of the device is pressed three times in quick succession
(within one second).
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MANUFACTURER INFORMATION

Dear Customer,
should you require technical advice 
and your retailer 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


