
iHF 3D 
Vergessen Sie alles, was Sie 
über Außensensoren wissen.



Der iHF 3D von STEINEL 
mit Hochfrequenz-Sensorik
Nichts weniger als eine Revolution.      

Der iHF 3D, der erste Hochfrequenz-Bewegungsmelder für 
den Außenbereich, ist ein technologischer Quantensprung.
Durch den Einsatz intelligenter Hochfrequenztechnologie sind  
witterungsbedingte Fehlschaltungen ein für alle Mal vorbei. Und  
auch Nachbars Katze oder andere streunende Kleintiere lassen  
den iHF 3D kalt. Denn der Hochfrequenz-Bewegungsmelder  
unterscheidet souverän zwischen Mensch und Tier. Hinzu kommt  
die hochpräzise, intuitive Einstellbarkeit des Erfassungsbereichs. 
Kurzum: Wieder mal ein echter Meilenstein. Wieder mal von STEINEL. 



iHF 3D
Augen auf – der erste Außensensor, 
der mit den Ohren sehen kann.

Das Fledermaus-Prinzip.
Wir bezeichnen den iHF 3D zwar immer noch als Bewegungs-
melder – tatsächlich verbindet ihn aber kaum noch etwas  
mit einem herkömmlichen Modell. Denn durch den Einsatz 
modernster Hochfrequenz-Technologie hat sich seine Funk-
tionsweise fundamental verändert und verbessert. Sein völlig 
neuentwickelter Hightech-Sensor sendet ähnlich einer Fleder- 
maus Signalwellen aus. Diese werden von der Umgebung  
reflektiert und an den iHF 3D zurückgeschickt. Wird im  
definierten Erfassungsbereich eine relevante Bewegung  
detektiert, schaltet er zuverlässig das Licht ein.



Gewitterfest durch temperaturunabhängige Erfassung.
Bei Infrarotsensoren treten Fehlschaltungen aufgrund ther-
mischer Veränderungen technologiebedingt auf. So geht 
bei Gewitter durchaus das Licht ungewünscht an und der 
Nachtschlaf wird gestört. Außerdem werden Reichweite und 
Erfassungsgenauigkeit von Infrarotsensoren durch die Außen-
temperatur erheblich beeinträchtigt. Der iHF 3D erfasst auch 
bei extremen Temperaturen von -30 bis +50 °C präzise und 
zuverlässig. Mit der Hochfrequenz-Technologie von STEINEL 
können Sie das Wetter zwar nicht beeinflussen – aber sich 
davon unabhängig machen.

iHF 3D
Es gibt kein schlechtes Wetter, 
nur schlechte Sensoren.



iHF 3D
Reagiert so präzise, 
dass er Mensch von Tier 
unterscheiden kann.

Tierimmun – keine Fehlschaltungen durch Kleintiere.
Handelsübliche Bewegungsmelder reagieren nicht nur auf 
Menschen – sondern auch auf kleine Tiere. Das führt immer 
wieder zu Fehlschaltungen, was sowohl den Energiever-
brauch in die Höhe treibt, als auch die Nerven strapaziert. 
Mit dem iHF 3D gehört das der Vergangenheit an. Erkennt 
er eine Bewegung, untersucht der intelligente Sensor das 
Bewegungsmuster und unterscheidet sicher zwischen 
Mensch und Tier.
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Präzise einstellbarer Erfassungsbereich.
Reagiert nicht auf vorbeifahrende Autos oder die 
Nachbarn, sondern nur dann, wenn jemand das 

eigene Grundstück betritt. Denn der iHF 3D wurde 
so gebaut, dass Sie den Erfassungsbereich auf drei 

Achsen individuell einstellen können. Dabei spielt die 
Gehrichtung keine Rolle: Egal ob man den Sensor 

seitlich schneidet oder sich direkt auf ihn zu bewegt 
– innerhalb des Erfassungsbereichs erfasst der 

iHF 3D zuverlässig.

Durch die innovative iHF 3D-
Technologie kann der Erfassungs-

bereich in alle Richtungen  
präzise eingestellt werden.

iHF 3D
Macht was er soll,
wo Sie es wollen.



iHF 3D
Intelligente Erkennungstechnologie, 
die alle besser schlafen lässt.

Überlegene Hochfrequenz-Technologie. 
Sie machen es sich im Bett gerade schön gemütlich, da geht  
plötzlich das Licht im Garten an. Eine Fehlschaltung? Eine Katze? 
Ein vorbeifahrendes Auto? Oder doch ein unerwünschter Besucher? 
Abwarten oder nachschauen? Mit dem iHF 3D sind solche Fragen 
endgültig Geschichte. Denn der Hochfrequenz-Sensor verhindert im  
Gegensatz zur Infrarot-Technik verlässlich Fehlschaltungen. 
Und Sie schlafen gut dabei.



iHF 3D
So einen Außensensor haben  
Sie noch nie gesehen.

Technologiesprung mit ausgezeichnetem Design.
Echte Innovationen erkennt man nicht erst an ihrer überlege-
nen Funktionsweise – sondern schon auf den ersten Blick. 
Beim iHF 3D fällt dabei gerade das auf, was fehlt: die typi-
sche Sensorkugel, die das Erscheinungsbild herkömmlicher 
Bewegungsmelder prägt. So besticht der iHF 3D vor allem 
durch klare Linien und macht überall eine gute Figur ohne 
sich in den Vordergrund zu drängen – ob am Hauseingang, 
der Garage oder an der Terrassentür.



iHF 3D
Form folgt Funktion.

Inklusive 
Fernbedienung RC 9
Inklusive 
Fernbedienung RC 9

Reichweiteneinstellung 
auf 3 Achsen

Einstellungserklärung 
in der Blende

iHF-Sensor 
geschützt  
im Gehäuse 

UV-beständiger 
Kunststoff

Auch als KNX 
Version erhältlich

Dämmerungseinstellung

Einstellung der Nachlaufzeit

LED zur Funktionsanzeige

Remote-Empfänger

Lichtmessfeld



Smart Remote
Die Fernbedienung für den iHF 3D.

Exklusiv von STEINEL.

Der iHF 3D ist einzigartig und fasziniert durch  
perfekte Form, einwandfreie Funktion –  

und eine intuitive Handhabung. Unser intelligenter  
Außensensor kann entweder direkt am Gehäuse  

oder bequem per Smartphone eingestellt werden.



Smart Remote
Mit der STEINEL App 

geht’s wirklich einfach.

Mit der Fernbedienung und der zugehörigen  
App lassen sich STEINEL - Sensoren und Sensor- 

leuchten ganz einfach steuern. Dabei wird ein 
Smartphone bzw. Tablet auf die Smart Remote  

aufgelegt und per Bluetooth verbunden.  
Die Kommunikation mit den Sensoren und  

Leuchten erfolgt über eine Infrarot-Schnittstelle. 
Smarter geht’s nicht !

Haftpad mit 
starkem Grip 
für optimale 
Handhabung



•  Der perfekte, innovative Melder für den Außenbereich

•  Tierimmun – keine Fehlschaltungen durch Kleintiere

•  Gewitterfest – wird durch Kälte oder Hitze nicht beeinträchtigt

• 160° iHF-Sensor

•   Reichweite 1 – 7 m max., in 3 Richtungen exakt digital einstellbar

•  Aktives System, 3D-Erfassung, erkennt und 

unterscheidet bewegte Objekte

•  Erfasst lückenlos, egal aus welcher Richtung

•  Auch als KNX-Version erhältlich

• 5 Jahre Garantie

EAN iHF 3D weiß  4007841 007577
EAN iHF 3D anthrazit 4007841 007591
EAN iHF 3D schwarz 4007841 007584
EAN iHF 3D KNX weiß 4007841 007607
EAN iHF 3D KNX anthrazit 4007841 007621
EAN iHF 3D KNX schwarz 4007841 007614

iHF 3D
Im Überblick.

weiß

schwarz

anthrazit
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Dieselstraße 80 - 84  |  33442 Herzebrock - Clarholz  |  Germany

Telefon + 49 (0) 5245 -448- 0  |  Telefax + 49 (0) 5245 -448- 197

www.steinel-professional.de




