
BEDIENUNGSANLEITUNG ZHS23

ZWISCHENSTECKER ALS DIMMER 
INNENBEREICH

ZHS23

BDA_ZHS23

Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für den Kauf des 
Schwaiger Produktes ZHS23. Im Folgenden erhalten Sie nütz-
liche Hinweise zur Handhabung.

Produktbeschreibung
Dies ist ein Dimmer, der als Zwischenstecker zwischen Standard-Schuko-Steckdosen 
und über kabelangeschlossene Leuchten mit einer Last bis max. 300 W eingesetzt 
wird. Das Gerät mit der Schutzklasse IP20 kann nur in trockenen Innenräumen ein-
gesetzt werden. Aus Überhitzungsgründen sollte das Gerät nicht direktem Sonnen-
licht ausgesetzt werden.

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 ge-
nannt. Geräte können Netzwerke auch wieder verlassen. Dieser Prozess heißt bei 
Z-Wave Exklusion. Beide Prozesse werden von einem Gateway (Controller) gestartet, 
der dazu in einen Inklusion- bzw. Exklusion-Modus geschaltet werden muss. Das 
Handbuch des Gateways (Controllers) enthält Informationen, wie er in diese Modi 
zu schalten ist. Erst wenn das Gateway (Controller) des Z-Wave Netzes im Inclusi-
on-Modus ist, können Geräte hinzugefügt werden. Das Verlassen des Netzes durch 
Exklusion führt zum Rücksetzen dieses Gerätes in den Auslieferungszustand.

Bedienung des Gerätes
ZHS23 kann entweder über die Bedientaste (1 Sek. halten) oder über das Gateway 
(Controller) des Z-Wave Netzwerkes geschaltet werden. Eine blaue LED im Taster 
zeigt den Schaltzustand an.

Funktion Beschreibung
Inklusion 1. Schließen Sie den Dimmer an das 230V AC Netz an,

2. Versetzen Sie das Gateway in den Inklusions-Modus.
3. Drücken Sie 1x kurz die Bedientaste,

Exklusion 1. Schließen Sie den Dimmer an das 230V AC Netz an,
2. Versetzen Sie das Gateway in den Exklusions-Modus.
3. Drücken Sie 1x kurz die Bedientaste,

 Hinweis: beim Anlernen sollte sich der Dimmer im Werks-
zustand befinden. Wenn der Dimmer bereits in einem Z-Wave 
Netz eingebunden war, bitte zuerst Abmelden (Exklusion). 

Bedientaste / Status-LED

Anlernen
(Inklusion)
1x kurz die 
Bedientaste drücken

Abmelden
(Exklusion)
1x kurz die 
Bedientaste drücken

Bedeutung der LED-Anzeigen
Blaues Leuchten = ausgeschaltet
Kein Leuchten = eingeschaltet

Konfiguration LED Anzeige 
Parameter 1:
Mit diesem Parameter wird LED Anzeige konfiguriert.
Grösse: 1 Byte, Voreingestellt: 0 (Parameter-Wert) 

LED Anzeige ändern: 
Bitte geben Sie im Untermenü der App für den Dimmer bei Parameter Nummer 1 
ein, danach bei Parameter-Wert 1 und wählen Sie Parametergröße 1 aus. Tippen Sie
anschließend auf Parameter setzen. Jetzt leuchtet die blaue LED, wenn der Dimmer 
eingeschaltet ist.

Technische Daten

Stromversorgung 230 V ~ 50 Hz
Max. Last 300W
Frequenz 868,42 MHz
Router ja
Temperaturbereich 0-40°C
Sendeleistung <1mW
Schutzklasse IP20

Lesen Sie diese Hinweise vor der Installation!
Verwenden Sie das Gerät auf keine andere Weise als im Handbuch 
angegeben. Der Hersteller übernimmt keine Garantie für unsachgemäße 
Bedienung.

 ACHTUNG!
Das Gerät ist kein Spielzeug. Von Kindern und Haustieren fernhalten. Das Gerät ist 
nicht reparabel, es darf nicht geöffnet werden. Bei Störungen oder Defekt das Gerät 
aus der Steckdose nehmen.

Entsorgung
Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Haus-
müll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und 
elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür 
eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzu-

geben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Pro-
dukt, der Bedienungsanleitung bzw. der Verpackung weist auf diese Bestimmung hin.

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt die Schwaiger GmbH, dass das beschriebene Funkanlagen-Produkt 
der Richtlinie 2014/53/EU und weiteren zutreffenden Richtlinien entspricht. Der voll-
ständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse 
verfügbar: http://konform.schwaiger.de

Symbolerklärung

 ACHTUNG!
 Mit diesem Zeichen wird auf eine Gefahr hingewiesen.

 HINWEIS: 
 Mit diesem Zeichen wird auf wichtige Punkte hingewiesen.

Einbuchen (Inklusion) oder Ausbuchen (Exklusion) des Steckers
Durch Drücken der Bedientaste 1x innerhalb 1,5 Sekunden bestätigen
Sie die Inklusion und Exklusion des Gerätes.

HERSTELLERINFORMATION

Sehr geehrter Kunde, 
sollten Sie technischen Rat benötigen und Ihr 
Fachhändler konnte Ihnen nicht weiterhelfen
kontaktieren 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 ZHS23

ADAPTER PLUG AS DIMMER 
FOR INDOOR USE

ZHS23

BDA_ZHS23

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

Congratulations and thank you for purchasing the Schwaiger 
ZHS23 product. Below you will find useful operating guide-
lines.

Product description
This is a dimmer that is also usable as an intermediate plug between standard Schu-
ko socket outlets and via cable-connected luminaires with a max. load of 300 W. The 
device with protection class IP20 is only usable in dry and indoor areas. To avoid the 
risk of overheating, do not expose the unit to direct sunlight.

Behaviour of the device in the Z-Wave network
When delivered, the device is not connected to a Z-Wave network. To communicate 
with other Z-Wave devices, it must be integrated into an existing Z-Wave network. 
This process is known as inclusion in Z-Wave. Devices can also leave networks. This 
process is called exclusion with Z-Wave. Both processes are started by a gateway 
(controller), which must be switched to an inclusion or exclusion mode. The gateway 
(controller) manual contains information on how to switch to these modes. Devices 
can only be added when the gateway (controller) of the Z-Wave network is in inclu-
sion mode. Leaving the mains supply with exclusion resets this device to the factory 
default state.

Operating the device
ZHS23 can be operated either by pressing and holding the control button (for 1 sec.) 
or via the gateway (controller) of the Z-Wave network. A blue LED in the button in-
dicates the switching status.

Function Description
Inclusion 1. Connect the dimmer to the 230V AC power supply.

2. Put the gateway into inclusion mode.
3. Press the control button once briefly.

Exclusion 1. Connect the dimmer to the 230V AC power supply.
2. Put the gateway into exclusion mode.
3. Press the control button once briefly.

 Note: The dimmer should be in the factory setting when 
tuning in. If the dimmer was already connected to a Z-Wave 
network, please first log out (via exclusion). 

Control button / LED status

Teach-in 
(inclusion)
Briefly press the 
control key once.

Logging off 
(exclusion)
Briefly press the 
control key once.

What the LED displays mean
Blue light = switched off
No lights = switched on

Configuration of LED display 
Parameter 1:
This parameter is used to configure the LED display.
Size: One byte, preset 0 (parameter value).

Change LED display: 
Please enter parameter number 1 in the submenu of the app for the dimmer, then 
in parameter value 1 and select parameter size 1. Then tap Set parameters. The 
blue LED lights up when the dimmer is switched on. 

Technical data

Power Supply 230 V ~ 50 Hz
Max. load 300W
Frequency 868.42 MHz
Router Yes
Temperature range 0-40°C
Transmission power <1mW
Protection class IP20

Read these instructions before installing!
Do not use the device in any manner other than that specified in the manual. 
The manufacturer disclaims any guarantee if the device is used improperly.

 CAUTION!
The device is not a toy. Keep away from children and pets. The device cannot be 
repaired and must not be opened. In the event of malfunctions or defects, remove 
the device from the socket.

Disposal
Do not dispose of batteries or electric and electronic devices in the normal 
household waste. The consumer is legally obliged to return electrical and elec-
tronic devices and batteries that are at the end of their useful life to the point 
of sale or public collection points that have been set up for this purpose. Legis-

lation in the country of use governs individual details regarding disposal. The symbol 
on the product, the user guide or the packaging indicates this legal requirement.

Declaration of conformity
Schwaiger GmbH hereby declares that the specified radio equipment product com-
plies with Directive 2014/53/EU and other applicable directives. The complete EU 
declaration of conformity is available online at: http://konform.schwaiger.de

Explanation of symbols

 CAUTION!
 This symbol indicates a danger.
 

 NOTE: 
 This symbol indicates important points.

Inclusion or exclusion of the plug
Confirm the inclusion and exclusion of the device by pressing the control 
button once within 1.5 seconds.


