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TM ist eine Sicherheits-

vorrichtung die Personenanwesenheit 

durch Schattenbewegungen an Wänden, 

Vorhängen oder Jalousien simuliert. 

Wenn sich etwas im Haus bewegt, geht 

man davon aus, dass jemand zu Hause ist. 

always someone at home 

http://www.homeshadows.com/
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Platzierung: 
Bei Verwendung von lichtdurchlässigen, aber 

blickdichten Vorhängen oder Jalousien: 

 

 TM auf Vorhänge oder Jalousien ausrichten, 

sodass Licht und Schatten auf diesen Objekten von außen gut 

gesehen werden können.  

 TM selbst soll von 

außen nicht sichtbar sein. 

Beste Lösung 

 

Bei Fenstern oder Glastüren ohne Vorhänge: 
 

 TM auf Wände ausrichten, sodass Licht und 

Schatten von außen gesehen werden können. Auch in 

diesem Fall darauf achten, dass  

 TM von 

außen nicht direkt gesehen werden kann. 

Gute Lösung  

 

Mehr Lösungen finden Sie auf www.homeshadows.com 

http://www.homeshadows.com/
http://www.homeshadows.com/
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3 Schritte bis zur Sicherheit: 

1. Beim Aufstellen darauf achten, dass der Lichtsensor (2) 

auf der  

 TM Rückseite nicht abgedeckt 

wird und mindestens 10cm (4inch) Platz zu 

umgebenden Gegenständen und Wänden gelassen 

wird. Im AUTO Modus erkennt der Sensor (2) Tag und 

Nachtzyklen und schaltet  

 TM bei 

Dunkelheit automatisch ein. 

2. Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an.  

3. Wählen Sie mit dem Schalter (1) die gewünschte 

Funktion: 

 AUTO: 

 

 TM schaltet automatisch bei 

Dunkelheit (<2lux=sehr dunkel) ein und nach 5-7 

Stunden wieder aus. Blaue Status LEDs 

signalisieren Bereitschaft. 

 ON: 

 

 TM ist ständig eingeschaltet 

In diesem Modus können Sie mit einer externen 

Zeitschaltuhr auch andere Ein-/Ausschaltzeiten 

realisieren. 

 OFF: 

 

 TM ist ausgeschaltet. 

  

http://www.homeshadows.com/
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Spezifikationen: 
Netzteil TPS-1501000ZZ 

Eingangsspannung 100-240V/50-60Hz 

Eingangsstrom 0.03A~ typ, 0.4A~ max 

Ausgangsspannung 15V  

Ausgangsstrom 1A  max  

Polarität  
 

 

 TM HS1 

Eingangsspannung 15V  

Eingangsstrom 0.016A stby,0.4A typ,0.6Amax 

Leistungsaufnahme 0.24W stby, 7W max 

Haupt LEDs 
Status LEDs 

60 weiße Hochleistungs-LEDs 
10 stromsparende,blaue LEDs 

Abstrahlwinkel 
Lichtstrom 
Farbtemperatur 

ca. 110° horizontal und vertikal 
ca. 1000 lm 
ca. 2700 K (warm weiß) 

Betriebsbedingungen 
Betriebsmodus 
Umgebungstemperatur 

Nur für den Innenbereich 
Konzipiert für Dauerbetrieb 
-20°C (-4F) bis +40°C (104F) 

Abstand zu Vorhängen, 
Raffstores , etc… 

<=4m (157inch). Empfohlen 
für optimale Ausleuchtung 

Produkt Gewicht ca. 176g ohne Netzteil 

Produkt Abmessung 
(B) x (H) x (T) 

 6.1 x 2.4 x 3.1 inch 
 154 x 61.3 x 78.7 mm 

Verpackung Abmessung 
(B) x (H) x (T) 

 9.1 x 3 x 4.4 inch 
 230 x 76 x 111 mm 

Zertifikate: CE, FCC, UL listed E470206, RoHS Compliant 

  

http://www.homeshadows.com/
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Sicherheitsrichtlinien: 
 ACHTUNG! 

Die LEDs sind sehr hell. 
Schauen Sie nicht direkt in den 
Lichtstrahl. Benutzen Sie auch 
keine optischen Hilfsmittel um in 
den Lichtstrahl zu sehen. 

LED Klassifikation nach IEC 62471 

Freie Gruppe 0 (Kein Risiko) Ja 

Risiko Gruppe 1 (Geringes Risiko) Nein 

Risiko Gruppe 2 (Mittleres Risiko) Nein 

Risiko Gruppe 3 (Hohes Risiko) Nein 
 

 

 Bitte lesen Sie diese Sicherheitsrichtlinien sorgfältig, 

bevor Sie das Produkt benutzen. 

 Das Produkt ist nicht für kleine Kinder oder Babys 

geeignet. Es ist kein Spielzeug und Elektrizität kann 

gefährlich sein. 

 Vorsicht bei Plastiksäcken. Erstickungsgefahr. 

 Halten Sie das Produkt fern von Wasser und 

Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit. 

 Decken Sie das Produkt nicht ab und stellen Sie 

ausreichende Luftzirkulation sicher. 

 Stellen Sie das Gerät nur auf Oberflächen, die die 

unteren Lüftungsschlitze nicht abdecken. 

 Das Produkt darf nur von qualifiziertem Personal 

geöffnet und/oder repariert werden. 

http://www.homeshadows.com/
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 Wenn das Netzkabel beschädigt wurde, dann stecken 

Sie es sofort aus der Steckdose und tauschen Sie es 

aus. 

 Berühren Sie das Netzteil nicht mit feuchten Händen. 

Es kann elektrische Schläge verursachen. 

 Betreiben Sie das Produkt nicht außerhalb der 

normalen Umgebungstemperaturen: -20°C bis +40°C 

 Stellen Sie das Gerät immer auf eine stabile 

Unterlage, damit es nicht herunterfallen kann. 

 Reinigen Sie das Produkt nur mit trockenen 

Reinigungstüchern. 

 Wenn das Gerät von kalten in warme Bereiche 

gebracht wird, kann es auch im Gerät zu 

Kondenswasserbildung kommen. Warten Sie, bis das 

Gerät Raumtemperatur hat, bevor Sie es betreiben. 

 Bedenken Sie, dass die Gerätefüße durch chemische 

Reaktionen eventuell Spuren an Möbeln und anderen 

Gegenständen hinterlassen könnten, und verwenden 

Sie gegebenenfalls einen passenden Schutz. 

 Das Gerät ist vorgesehen für die Generierung von 

Schatten an Vorhängen, Jalousien oder Wänden und 

ist nicht als Raumbeleuchtung gedacht.  

  

http://www.homeshadows.com/
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Häufige Fragen zum Betrieb: 

  

 TM schaltet im AUTO Modus über den 

Lichtsensor (2) weder EIN noch AUS 

Die häufigsten Gründe dafür sind: 

a.  

 TM kann keine Tag/Nacht Zyklen 

erkennen. Stellen Sie sicher, dass der Sensor (2) auf 

der Rückseite des Gerätes genug Licht bekommt. In 

einem Regal z.B. könnten Sie das Gerät weiter nach 

vorne schieben, um mehr Licht zum Sensor 

gelangen zu lassen. 

b. Der Schalter (1) steht auf “ON” 

=> Schalten Sie in den “AUTO” Modus. 

c. Überprüfen Sie, ob der Lichtsensor defekt ist: 

1. Schalten Sie das Gerät aus. Schalter auf „OFF“. 

2. Stellen Sie sich mit dem Gerät in einen dunklen 

Raum. Decken Sie den Lichtsensor (2) mit 

einem Finger komplett ab und schalten Sie 

dann in den „AUTO“ Modus, während Sie den 

Lichtsensor abgedeckt halten. 

Wenn sich das Gerät einschaltet, dann 

funktioniert der Lichtsensor. 

Falls sich das Gerät im „AUTO“ Modus immer noch 

nicht einschaltet, lesen Sie auch den Absatz „3 

Schritte bis zur Sicherheit”. Wenn auch das nicht 

hilft, dann könnte der Sensor defekt sein. Sie finden 

weitere Hilfe unter www.homeshadows.com. 

http://www.homeshadows.com/
http://www.homeshadows.com/
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 TM schaltet sich aus, obwohl der 

Schalter (1) auf „ON“ steht. 

Mögliche Ursachen: 

a. Ist das Netzkabel eingesteckt? 

b. Hat eine externe Zeituhr das Gerät stromlos 

geschaltet? 

c. Hat sich das Gerät wegen Überhitzung abgedreht? 

Wenn a. oder b. nicht die Ursache ist, dann überprüfen 

Sie den Status der blauen Status LEDs (4) 

Blaue Status LEDs Bedeutung 

leuchten ständig 
 

 

 

 TM befindet sich 
im Standby Modus und wartet 
auf Tag/Nachtzyklen. Der 
Schalter befindet sich auf 
„AUTO“ und das Gerät ist somit 
nicht permanent eingeschaltet 

Blinkend 10/90% 
 

 

 

 TM hat wegen 
Überhitzung abgeschaltet. 
Bitte überprüfen Sie, ob die 
Lüftungsschlitze verschmutzt 
oder verdeckt sind. Nach 
Abkühlung ist das Gerät wieder 
betriebsbereit. 

Wenn a,b oder c nicht die Ursache ist, dann könnte das 

Gerät defekt sein. Sie finden weitere Hilfe unter 

www.homeshadows.com 

http://www.homeshadows.com/
http://www.homeshadows.com/
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 Eine oder mehrere LED Spalten schalten sich manchmal 

aus. 

 

 TM überprüft während des Betriebes 

permanent die Funktionsfähigkeit aller LEDs. Zeigt eine 

LED ein Fehlverhalten, dann wird aus 

Sicherheitsgründen die gesamte Spalte, in der sich die 

LED befindet, für etwa fünf Minuten deaktiviert. 

 

 TM kann weiter benützt werden. 

Denken Sie jedoch an einen baldigen Austausch oder an 

eine Reparatur. 

 Kann  

 TM ständig eingeschaltet bleiben? 

Ja, natürlich.  

 TM ist für den 

Dauerbetrieb konzipiert worden. 

 Die blauen Status LEDs blinken. Was bedeutet das? 

Blaue Status LEDs Bedeutung 

leuchten ständig 
 

 

 

 TM befindet sich 
im Standby Modus und wartet 
auf Tag/Nachtzyklen. Der 
Schalter befindet sich auf 
„AUTO“ und das Gerät ist somit 
nicht permanent eingeschaltet 

Blinkend 10/90% 
 

 

 

 TM hat wegen 
Überhitzung abgeschaltet. 
Bitte überprüfen, Sie ob die 
Lüftungsschlitze verschmutzt 
oder verdeckt sind. Nach 
Abkühlung ist das Gerät wieder 
betriebsbereit. 

http://www.homeshadows.com/
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Blinkend 50/50% 
 

 

 

 TM ist seit der 
letzten Betätigung des 
Schalters (1) zu heiß geworden 
oder versucht gerade, einer 
Überhitzung durch Reduktion der 
Helligkeit entgegenzuwirken. 

Bitte überprüfen Sie, ob die 
Lüftungsschlitze verschmutzt oder 
verdeckt sind. 

Durch Betätigung des Schalters (1) 
wird dieser Zustand zurückgesetzt, 
wenn keine Überhitzung mehr 
vorliegt. 

Diese Prozedur stellt sicher, dass 
der Benutzer etwaige 
Überhitzungen auch dann 
erkennt, wenn das Gerät bereits 
wieder abgekühlt ist. Somit 
können Gegenmaßnahmen wie 
z.B. Reinigung oder Ändern des 
Aufstellortes ergriffen, und ein 
verlässlicher Einsatz gewährleistet 
werden. 

Sie finden weitere Hilfe unter www.homeshadows.com 

  

http://www.homeshadows.com/
http://www.homeshadows.com/
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Häufige, allgemeine Fragen: 

  

 TM generiert keine perfekten, scharfen 

Schatten eines Körpers. Ist das beabsichtigt? 

Ja, das ist beabsichtigt! Die Idee dahinter entstand bei 

einem abendlichen Winterspaziergang durch eine 

bewohnte Siedlung. Durch manche Fenster konnte man 

undefinierte, bewegte Schatten-Artefakte erkennen. 

Wie solche Schattenbewegungen zustande kamen, war 

damals nicht ganz klar, aber später erkannten wir, dass 

man intuitiv davon ausgeht, dass diese Häuser bewohnt 

sein mussten. 

 

 TM war geboren. Das aktuelle Gerät 

simuliert Personen, die sich vor einer Tischlampe oder 

einer anderen Lichtquelle auf Körperhöhe bewegen. 

 Haben Sie  

 TM erfunden? 

Ja, wir haben es erfunden. Wir wollten ein System 

entwickeln, dass den Vorteil der Prävention nützt im 

Vergleich zu Alarmanlagen, die erst nach einem 

Einbruch warnen. 

Dieses System kann natürlich professionelle Einbrecher 

nicht abschrecken, aber es kann definitiv Einbrüche 

reduzieren, bei denen Einbrecher leerstehende Häuser 

suchen. 

 

Mehr Infos auf www.homeshadows.com 

http://www.homeshadows.com/
http://www.homeshadows.com/
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Einzelteilebezeichnungen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieferumfang: 
  

 TM Produkt 

 Netzadapter 15V, 1A 

 Netzadapter Aufsatz für Ihr Land 

 Diese Bedienungsanleitung 

  

http://www.homeshadows.com/


 

14 www.homeshadows.com  Anleitung 

EN
 

D
E 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

“  

 ” ist eine geschützte Marke der 

GeRoTech-Innovations GmbH, Austria 

Patent erteilt 

 

 

 

 
 
 
Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation der GeRoTech-Innovations GmbH 

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z.B. 
Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in EDV-Anlagen, bedürfen der 
schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. 

Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. 

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. 
Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten. 

© Copyright 2018 by GeRoTech-Innovations GmbH 

 

V1810 

http://www.homeshadows.com/
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TM is a safety device that 

simulates presence by generating 

shadows on walls, curtains or blinds. 

When you see moving shadows you 

usually assume that there is  

always someone at home 

http://www.homeshadows.com/
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Getting Started: 
Using translucent curtains or blinds: 

Aim  

 TM at translucent curtains or blinds, 

so that it lets  

 TM light out, but you cannot 

see the unit from outside 

 

great setup 

Using no blinds: 
Aim  

 TM at walls, so that you can see 

shadows from outside without seeing the device itself. 

 

good setup 
 

Visit www.homeshadows.com for further information. 

 

http://www.homeshadows.com/
http://www.homeshadows.com/
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3 steps to your safety: 

1. Place the device on a suitable surface. Take care not 

to cover the light sensor (2) at the rear side of the 

device. In AUTO mode the light sensor (2) detects day 

and night cycles and turns on  

 TM at 

dusk automatically. Leave at least 10cm (4inches) 

space between the light sensor (2) and other objects! 

2. Connect the original wall power adapter to 

 

 TM power plug (3) 

3. Use the switch (1) on the rear side to choose one of 

the following settings: 

 AUTO: 

 

 TM operates automatically. 

Blue status LEDs indicate AUTO mode. 

 

 TM turns on at dusk (at very low 

light levels) and operates for 5 to 7 hours. 

 ON: 

 

 TM operates permanently. 

You can use this mode in combination with an 

external clock timer to turn it on at different 

times 

 OFF: 

 

 TM is permanently turned off 

  

http://www.homeshadows.com/
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Specifications: 
Power adapter TPS-1501000ZZ 

Input voltage 100-240V/50-60Hz 

Input current 0.03A~ typ, 0.4A~ max 

Output voltage 15V  

Output current  1A max 

Polarity  
 

 

 TM HS1 

Input voltage 15V  

Input current 0.016Astby,0.4Atyp,0.6Amax 

Power consumption 0.24W stby, 7W max 

Main LEDs 
Status LEDs 

60 high power white LEDs 
10 low current blue LEDs 

Angle of radiation 
Luminous flux 
Color Temperature 

app. 110° hor. and vertically 
app. 1000 lm 
app. 2700 K (warm white) 

Operating conditions 
Operation mode: 
Ambient Temperature: 

Indoor use only. 
Can be left on continuously 
-20°C (-4F)to +40°C (104F) 

Distance to e.g.blinds <=4m (150inch) 
(for best operation) 

Product Weight app 176g w/o power adapter 

Product Dimensions 
(W) x (H) x (D) 

 6.1 x 2.4 x 3.1 inch 
 154 x 61.3 x 78.7 mm 

Package Dimensions 
(W) x (H) x (D) 

 9.1 x 3 x 4.4 inch 
 230 x 76 x 111 mm 

Certificates: CE, FCC, UL listed E470206, RoHS Compliant 

  

http://www.homeshadows.com/
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Safety instructions: 
 CAUTION! 

LED light intensity is very high. 
Do not look directly into the LED 
light beam nor use optical 
devices to look at it. 

Lamp classification according IEC 62471 

Exempt group (Lowest Risk) Yes 

Risk Group 1 (Low Risk) No 
Risk Group 2 (Moderate Risk) No 

Risk Group 3 (High Risk) No 
 

 

 Please read this safety guide carefully before using 

this product 

 This product should not be handled by small children 

and infants. It is not a toy and electricity can be 

dangerous. 

 Take care of plastic bags. Risk of suffocation. 

 Keep this product away from water and high 

humidity. 

 Do not cover the product and insure sufficient 

ventilation 

 Do not place the product on surfaces which may block 

the bottom cooling slots 

 This device should only be opened and/or repaired by 

qualified experts. 

http://www.homeshadows.com/
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 In case of mains cable damage detach it from the 

mains plug immediately and replace it. 

 Do not touch the power plug with wet hands. It can 

cause an electrical shock 

 Do not operate the device outside the operating 

temperature: -20°C to +40°C 

 Always place the device on a stable surface that it 

cannot drop down 

 Clean the device only with a dry cloth 

 If the device is brought in from the cold to a warm 

area condensation can occur within the unit. Let the 

device reach room temperature before you use it. 

 Consider that the device’s feet may leave visible 

residue on surfaces due to chemical reactions without 

any further suitable protection. 

 This device has been designed to generate shadows 

on curtains, blinds or walls. It is not intended for 

ambient lighting. 

  

http://www.homeshadows.com/
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FAQ Operation: 

  

 TM does not turn ON/OFF in AUTO 

mode with the light sensor (2) 

Most common reasons: 

a.  

 TM can’t see enough light 

intensity variations between day and night. Move 

the device to a location where the light sensor (2) 

gets more light. 

b. Switch (1) has been switched to ON 

permanently. => Switch to AUTO mode. 

c. Check whether sensor is defect 

1. Switch OFF device. 

2. Take the device into a very dark room. 

Completely cover light sensor (2) with 

fingers and switch (1) to AUTO mode while 

still covering the light sensor. 

If it turns on than  

 TM light 

sensor principally works. Please read 

carefully chapter “3 steps to your safety”. 

If it still does not turn on after that procedure 

the light sensor may be defect. 

Visit www.homeshadows.com for further 

information. 

  

 TM switches OFF while switch (1) is 

ON. 

Possible reasons: 

a. Is the power cable still plugged in? 

http://www.homeshadows.com/
http://www.homeshadows.com/
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b. Has external clock timer switched off? 

c. Device shut down due to overheating? 

If a. and b. is not the reason than check the state of 

the blue status LEDs (4) 

Blue LED states Meaning 

Steady ON 
 

 

 

 TM is in 
standby mode and waits for 
day/night cycles. The switch 
is definitely in AUTO mode. 
Device has not been switched 
ON permanently 

Flashing 10/90% 
 

 

 

 TM turned 
OFF due to overheating! 
Please check whether cooling 
slots are covered or polluted. 
Device turns on again after 
reaching valid operating 
temperature. 

If it still does not turn on after that procedure the 

device may be defect. 

Visit www.homeshadows.com for further 

information. 

 One or more LED’s or LED rows are sometimes turned 

OFF. 

 

 TM continuously checks all LED 

functions. If at least one LED shorts a circuit due to a 

LED failure  

 TM turns off the 

correlated row for app. 5 minutes to prevent any 

http://www.homeshadows.com/
http://www.homeshadows.com/
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further damage.  

 TM still can be used 

but should be replaced as soon as possible. 

 Can I leave  

 TM ON all the time? 

Yes of course! It is designed for continuous 

operation. 

 Blue status LEDs are flashing. What does this mean? 

The blue status LEDs have following meaning: 

Blue LED states Meaning 

Steady ON 
 

 

 

 TM is in 
standby mode and waits for 
dusk. The switch is definitely 
in AUTO mode. Device has 
not been switched ON 
permanently 

Flashing 10/90% 
 

 

 

 TM turned 
OFF due to overheating! 
Please check whether cooling 
slots are covered or polluted. 
Device turns on again after 
reaching valid operating 
temperature. 

http://www.homeshadows.com/
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Flashing 50/50% 
 

 

 

 TM is or was 
trying to cool down by 
decreasing light intensity. 
During the regulation the 
device operates normally but 
with decreased light 
intensity. 

It starts flashing at the 
beginning of temperature 
regulation and stops flashing 
after switch has been 
switched OFF and to AUTO or 
ON again.  

This procedure ensures that 
the user can see that the 
device was running hot even 
after device has been cooled 
down again. Actions can be 
taken then to prevent 
continuously overheating. 

Visit www.homeshadows.com for further 

information. 

 

  

http://www.homeshadows.com/
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FAQ General: 

  

 TM does not generate perfect sharp 

human body shadows. Is that intended? 

Yes it is! The idea was born in those cold winter nights 

as we went through urban settlements and saw 

undefined moving shadow artifacts trough some 

windows. At those times we could not find out how 

they were created but later we recognized that no 

matter how they look like we always indirectly 

assumed that there must have been someone at 

home. 

 

 TM was born. The current device 

simulates moving bodies in front of a table lamp or 

any other lightning effects at a typical height of app. 

1.3m 

For further details visit www.homeshadows.com 

 Did you invent  

 TM? 

Yes we did. We are the first that come up with the 

idea because we saw the tremendous advantage of a 

burglar prevention system compared to alarm 

systems which warn other people when burglary had 

already been happen. Of course this type of system 

cannot restrain professional burglars but it may 

prevent a burglar from breaking into an occupied 

house that he thinks is not occupied. 

 

http://www.homeshadows.com/
http://www.homeshadows.com/
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Front and rear view: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
List of components: 
  

 TM unit 

 Wall Power Adapter 15V, 1A 

 Adapter plug(s) for your country 

 This user guide 

  

http://www.homeshadows.com/
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“  

 ” is a trademark of 

GeRoTech-Innovations GmbH, Austria 

Patent granted 

 

 

 

 

 

 
These operating instruction is published by GeRoTech-Innovations GmbH 

No reproduction (including translation) is permitted in whole or part e.g. photocopy, 
microfilming or storage in electronic data processing equipment, without the 
express written consent of the publisher. 

The operating instruction reflects the current technical specifications at time of 
print.We reserve the right to change the technical or physical specifications. 

© Copyright 2018 by GeRoTech-Innovations GmbH. 

 
V1810 
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