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Schließbereiche:

Sicherheitshinweise

Betriebsspannung 230 V AC!
Verletzungsgefahr durch Stromschlag!
L+N nicht vertauschen! PE anschließen! 
-   Anschluss darf nur durch eine autorisierte
   Elektrofachkraft erfolgen
-   Quetschgefahr im handzugänglichen Bereich
-   Personen aus dem Fahrbereich des Antriebes
   fernhalten
-   Kinder von der Steuerung fernhalten
-   Drucklast-Diagramm der Kette beachten!
-   Nur in trockenen Räumen verwenden
-   Nur für die Innenmontage geeignet.
   Bei Gefahr durch Regen Regenmelder verwenden
-   Dieses Produkt darf nicht ohne die Abdeck-
   stopfen, die den Konsolensätzen beiliegen,
   betrieben werden
-   Nur unveränderte D+H-Originalteile verwenden
-   Montageanleitung des Konsolensatzes beachten

Beiliegenden roten Sicherheitszettel beachten!

Bestimmungsgemäße Verwendung

-   Kettenantrieb zum elektromotorischen Öffnen und
   Schließen von Fenstern und Klappen im
   Fassaden- und Dachbereich
-   Betriebsspannung 230 V AC
-   Für die tägliche natürliche Lüftung
-   Nur für die Innenmontage geeignet

Antriebseinheit mit 6 m PVC-Kabel, grau, Ø 6,4 mm. 
Abhängig vom Fenstertyp sind verschiedene 
Konsolensätze separat erhältlich.

Lieferumfang

Deutsch Deutsch

Technische Daten
Typ     VKA 44/500-K

Versorgung    230 V AC / ± 15 % / 50 Hz
Leistung    35 VA
Nenn-Kraft    400 N

Nenn-Verriegelungskraft  1000 N
Lebensdauer   >20 000 Doppelhübe
Einschaltdauer   30 % (bei Spielzeit 10 Min.)
Gehäuse    Aluminium pulverbeschichtet (~ RAL 9006)
Schutzart    IP 32 (Mit Abdeckstopfen, die den Konsolensätzen beiliegen)

Temp. Bereich   -5 ... +75°C
Emissions-Schalldruckpegel LpA ≤ 70 dB(A)
Nenn-Hublänge    500 mm

Laufgeschwindigkeiten
und Kräfte
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Leistungsmerkmale

- Mikroprozessorgesteuerte Motorelektronik
- Öffnungshub in 6 Stufen über Drehschalter 

einstellbar (150, 200, 250, 300, 350 und 500mm)
- Schutzsystem für die Hauptschließkante
- Nachtakt- und Dauerspannungsfähig
- Einsatz mit Regenmelder und Raumtemperatur-

regler möglich
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Schließkantenschutz

  An den Nebenschließkanten können
  deutlich höhere Kräfte auftreten.
  Quetschgefahr im handzugänglichen
  Bereich.

In Laufrichtung "ZU" verfügt der Antrieb über einen 
aktiven Schutz für die Hauptschließkante. Bei einer 
Überlast im Schließbereich 3 und 2 fährt der Antrieb für 
10 Sekunden wieder "AUF". Danach fährt der Antrieb 
wieder "ZU". Sollte nach drei Versuchen ein Einfahren 
nicht möglich sein, bleibt der Antrieb in dieser Stellung 
stehen.

Achtung!: Nach insgesamt 10 Überlastabschaltungen 
befindet sich der Nullpunkt nun an der aktuellen 
Position. Wird der Antrieb jetzt aufgefahren, so wird der 
voreingestellte Öffnungshub ab dieser Position 
gemessen. Der absolute Öffnungshub ist entsprechend 
größer. Den Antrieb nur soweit auffahren, das die 
Störung beseitigt werden kann, und danach den Antrieb 
komplett zufahren(Bitte beachten: Der Schließbereich 1 
ohne Schutzfunktion ist zu diesem Zeitpunkt ebenfalls 
vergrößert). Der Nullpunkt befindet sich jetzt wieder an 
der ursprünglichen Position.
Zusätzlich verfügt der Antrieb über einen passiven 
Schutz. Die Schließgeschwindigkeit wird im 
Schließbereich 2 und 1 auf 5 mm/s reduziert.

Wartung und Reinigung

Wartungs- und Reinigungsarbeiten nur in spannungsfreien 
Zustand durchführen. Die Inspektion und Wartung hat 
gemäß den D+H-Wartungshinweisen zu erfolgen. Es 
dürfen nur original D+H-Ersatzteile verwendet werden. 
Eine Instandsetzung erfolgt ausschließlich durch D+H.
Wischen Sie Verschmutzungen mit einem trockenen, 
weichen Tuch ab.
Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösemittel.

WARNUNG

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, 
Bebilderungen und technischen Daten, mit denen 
dieses Produkt versehen ist.
Versäumnisse bei der Einhaltung der 
nachfolgenden Anweisungen können elektrischen 
Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen 
verursachen.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und 
Anweisungen für die Zukunft auf.

Konformitätserklärung

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das 
unter „Technische Daten“ beschriebene Produkt mit 
den folgenden Richtlinien übereinstimmt:

2014/30/EU, 2014/35/EU

Technische Unterlagen bei:
D+H Mechatronic AG, D-22949 Ammersbek

Dirk Dingfelder Maik Schmees
Vorstand Prokurist, Technischer Leiter
31.03.2016

Garantie

Auf alle D+H-Artikel erhalten Sie 2 Jahre Garantie ab 
belegter Übergabe der Anlage bis max. 3 Jahre nach 
Auslieferungsdatum, wenn die Montage bzw. 
Inbetriebnahme durch einen von D+H autorisierten 
Service- und Vertriebspartner durchgeführt wurde.
Bei  Anschluss von D+H-Komponenten an 
Fremdanlagen oder Vermischung von D+H-
Produkten mit Teilen anderer Hersteller erlischt die 
D+H-Garantie.

Elektrogeräte, Zubehör, Batterien und Verpackungen 
sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung 
zugeführt werden. Werfen Sie Elektrogeräte und 
Batterien nicht in den Hausmüll!
Nur für EU-Länder:
Gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU 
über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer 
Umsetzung in nationales Recht müssen nicht mehr 
gebrauchsfähige Elektrogeräte getrennt gesammelt 
und einer umweltgerechten Wiederverwertung 
zugeführt werden.

Entsorgung
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Safety notes

Operating voltage 230 V AC!
Risk of injury from electric shock!
Do not reverse L+N! Connect PE!
-   Connection must be carried out by a certified
   electrical technician
-   Danger of crushing hands and fingers!
-   Keep people away from the operating area of the drive
-   Keep children away from the control
-   Observe pressure load diagram of the chain
-   Use only in dry rooms
-   Suitable for indoor mounting only.
   Use rain detector in locations if there is a risk of rain
-   This product may not be operated without the
   covering stoppers, which are delivered with
   bracket sets
-   Use unmodified original D+H parts only
-   Observe the bracket-set mounting instructions

Observe enclosed red safety note!

Intended use

-   Chain drive for electric opening and closing of
   windows and flaps in the facade and roof area
-   Operating voltage 230 V AC
-   For daily naturally ventilation
-   Suitable for indoor mounting only

Drive unit with 6 m PVC cable, grey, Ø 6.4 mm. 
Depending on the type of window, different bracket 
sets are available separately.

Scope of supply

Features

- Microprocessor-controlled motor electronic
- Opening in 6 stages with rotary switches
 (150, 200, 250, 300, 350 and 500mm)
- Protection system for the main closing edge
- Re-clock and permanent voltage compatible
- Use of rain detectors and temperature control 
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Closure Range

Running speed
and forces

Technical data
Type     VKA 44/500-K

Supply    230 V AC / ± 15 % / 50 Hz
Power consumption   35 VA
Nominal force   400 N

Nominal locking force  1000 N
Service life    >20 000 double strokes
Duty cycle    30 % (With cycle time 10 minutes)
Housing     Aluminium powder-coated (~RAL 9006)
Ingress protection   IP 32 (With covering stoppers delivered with bracket sets)

Temperature range   -5 ... +75°C
Emission sound pressure level LpA ≤ 70 dB(A)
Nominal stroke length  500 mm

Main closing edge
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Closing edge protection

  Significantly greater forces can be
  exerted at the secondary closing
  edges. Danger of crushing hands and
  fingers!

In "CLOSE" direction the drive has an active 
protection for the main closing edge. With an 
overload in the closing range 3 and 2 the drive runs 
"OPEN" for 10 seconds, then drive "CLOSE" again. If 
after three attempts a closing is not possible, the 
drive remains in this position.

Attention! : After overall 10 Overload shutdowns the 
zero point is now at the current position. If the drive 
runs now in “OPEN” direction, the default stroke is 
measured from this position. The absolute stroke is 
bigger. Open drive only so far that the disturbance 
can be removed, and then run drive “CLOSE” 
completely (Note: The Closure Range 1 without 
protection is also increased at this time). The zero 
point is now back to its original position. 
In addition, the drive has a passive protection. The 
closing speed in Closure Range 2 and 1 is reduced to 
5 mm/s.

VKA 44/500 VKA 44/500

Electrical devices, accessories, batteries and packa-
ging should be sorted for environmental-friendly 
recycling. Do not dispose electrical devices and 
batteries into household waste!
Only for EC countries:
According the European Guideline 2012/19/EU for 
waste electrical and electronic equipment and its 
implementation into national right, electrcal devices 
that are no longer usable must be collected separa-
tely and disposed of in an environmentally correct 
manner.

Disposal

Declaration of Conformity

We declare under our sole responsibility that the 
product described under “Technical Data” is in 
conformity with the following directives:

2014/30/EU, 2014/35/EU

Technical file at:
D+H Mechatronic AG, D-22949 Ammersbek

Dirk Dingfelder Maik Schmees
Member of the Board Authorized signatory, Technical Director
31.03.2016

Maintenance and cleaning

Maintenance work is only allowed when the device is in 
a de-energized condition! Inspection and maintenance 
has to be carried out according to D+H maintenance 
notes. Only original D+H spare parts may be used. 
Repair is to be carried out exclusively by D+H.
Wipe away debris or contamination with a dry, soft 
cloth.
Do not use cleaning agents or solvents.

Guarantee

You will get 2 years guarantee for all D+H products 
from date of verified handing over of the system up to 
maximal 3 years after date of delivery, when 
mounting and starting has been carried out by an 
authorized D+H-distributor.
D+H guarantee is expired, with connection of D+H 
components with external systems or with mixing of 
D+H products with parts of other manufacturers.

WARNING

Read all safety warnings, instructions, illustrations 
and specifications provided with this product.
Failure to follow all instructions listed below may 
result in electric shock, fire and/or serious injury.
Save all warnings and instructions for future 
reference.
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Ø 2 mm

Öffnungshub einstellen / Opening stroke adjustment

Hubeinstellung
Stroke adjustment

250
200 300

150 350

150
0

500
(max. Hub)
(max. stroke)

Schließkraft einstellen / Locking force adjustment

ca. 150 N ca. 250 N

Sollte die werkseitige Einstellung der Schließkraft im 
Schließbereich 1 von ca. 150 N nicht ausreichen um 
das Fenster zu schließen, so kann sie stufenlos bis 
auf ca. 250 N erhöht werden.

Nach der Einstellung den Abdeckstopfen wieder 
einsetzen!

If factory-set locking pressure of ca. 150 N is not 
sufficient to close the window, it can be infinitely 
increased up to ca. 250 N.

Put in covering stopper after adjustment.

Ø 2 mm

Schliesskrafteinstellung
Locking force adjustment

Anschluss / Connection

* Optionales Zubehör
optional accesory
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VKA 44/500-K
1

VKA 44/500-K
2 ...

LT 84-U-V
Lüftungstaster *

vent button

RTR 231
Raumtemperaturregler *

Room temperature control

A R U

REM 230
Regenmelder *
rain detector

(BK) schwarz / black
(BN) braun / brown
(BU) blau / blue
(YE) gelb / yellow
(GN) grün / green
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Öffnungshub einstellen / Opening stroke adjustment

Hubeinstellung
Stroke adjustment

250
200 300

150 350

150
0

500
(max. Hub)
(max. stroke)

Schließkraft einstellen / Locking force adjustment

ca. 150 N ca. 250 N

Sollte die werkseitige Einstellung der Schließkraft im 
Schließbereich 1 von ca. 150 N nicht ausreichen um 
das Fenster zu schließen, so kann sie stufenlos bis 
auf ca. 250 N erhöht werden.

Nach der Einstellung den Abdeckstopfen wieder 
einsetzen!

If factory-set locking pressure of ca. 150 N is not 
sufficient to close the window, it can be infinitely 
increased up to ca. 250 N.

Put in covering stopper after adjustment.

Ø 2 mm

Schliesskrafteinstellung
Locking force adjustment

Anschluss / Connection

* Optionales Zubehör
optional accesory

P 53 1

L

N

PE

(B
N

)

(B
N

)

(B
K

)

(B
K

)

(B
U

)

(B
U

)

(G
N

/Y
E

)

(G
N

/Y
E

)
(BK 3)

(BK 2)

(BN)

(BU)

(BK 1)

VKA 44/500-K
1

VKA 44/500-K
2 ...

LT 84-U-V
Lüftungstaster *

vent button

RTR 231
Raumtemperaturregler *

Room temperature control

A R U

REM 230
Regenmelder *
rain detector

(BK) schwarz / black
(BN) braun / brown
(BU) blau / blue
(YE) gelb / yellow
(GN) grün / green



99.824.13 1.4/04/16

D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Str. 28-32

, Germany22949 Ammersbek

: +49 239Tel.  40-605 65 
: +49Fax  40-605 65 254

E-Mail: info@dh-partner.com

www.dh-partner.com
© 2013 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
Technische Änderungen vorbehalten /
Rights to technical modifications reserved 

100 % Recyclingpapier / Recycled paper

Abmessungen / Dimensions

646 m
m

323 m
m

323 m
m

40 mm

51 mm
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