
VEKA Automation
Automatisierte Lösungen rund ums Fenster
   Automated solutions for PVC-U windows

    



Touch 200 und 400
 

•  Dezent-elegantes Design ohne Schalter neben dem Fenster

•  Intuitive Bedienung

•  Symbolaufkleber für verschiedene Funktionen der Touch-

Flächen verfügbar

•  Touch 200 (für zwei Touch-Flächen) und Touch 400  

(für bis zu vier Touch-Flächen) werden verdeckt liegend  

im Fensterrahmen oder -flügel montiert 

Zukunft integriert 
 

VEKA liefert innovative Bausteine für ein durchdachtes 

Automationskonzept, das die Bedienung und Steuerung von 

verschiedenen Anwendungen mit intelligenter Technologie 

zukunftsfähig macht – für mehr Komfort und ein angenehmes 

Raumklima.

ShadeControl 100 und 110

Mit der Steuerungseinheit ShadeControl 100 können Rollläden, 

Raffstores und weitere Verschattungssysteme angesteuert 

werden. Die ShadeControl 110 ist die zuverlässige Lösung für 

das komfortable Schalten verschiedener Technologien wie 

beispielsweise schaltbares Glas oder Antriebstechnik.

Beide Steuerungen werden verdeckt liegend in einer Unter-

putzdose in der Wand installiert. Die Bedienung erfolgt über 

die eigens entwickelten Touch-Module, die leicht im Fenster 

integriert werden können.

Integrated future 
 

VEKA provides innovative modules for sophisticated, integrat-

ed automation that uses intelligent technology to make the 

operation and control of various applications fit for the future –  

for more comfort and a pleasant indoor climate.

ShadeControl 100 and 110

The ShadeControl 100 control unit enables the easy operation 

of roller shutters, Venetian blinds and other shading systems. 

ShadeControl 110 is the reliable solution for the convenient 

activation of various technologies such as switchable glass or 

motorised drives.

Both control units are concealed in a recessed mounting 

box in the wall. They are operated using specially developed 

touch modules that are designed to be easily integrated in the 

window.

Touch 200 and 400
 

•  Unobtrusively elegant design without switches next  

to the window 

• Intuitive operation

•  Adhesive symbol labels available for various touch  

surface functions 

•  Touch 200 (for two touch surfaces) and Touch 400  

(for up to four touch surfaces) are concealed in window 

frame or sash 

Steuerungseinheit 
Control unit
ShadeControl 110

Bedieneinheit  
Operating unit 
Touch 200

Bedieneinheit 
Operating unit 
Touch 400

Das Profil wird zur  
Bedienoberfläche 

Mit der Touch-Technologie stehen bis zu vier Touch-

Flächen zur Verfügung, welche die Profiloberfläche 

partiell zur Bedienoberfläche machen – für eine 

intuitive Bedienung von automatisierten Lösungen.

The profile as  
user interface

The touch technology provides up to four touch fields 

that make part of the profile surface into a user 

interface – for the intuitive activation of automated 

solutions.



    

VEKA Automation

VEKA denkt vor – das Fenster 
denkt mit! 

Die Zukunft gehört der integrierten Gebäudetechnik. VEKA 

macht das Fenster zum zentralen Element in zukünftigen 

Wohn-Konzepten. VEKA Partner werden zum ersten Ansprech-

partner auf einem großen Wachstumsmarkt von morgen.

Wir machen Innovationen greifbar:
• Entwicklung systemabgestimmter Komponenten

• Lösen der Schnittstellenproblematiken

• Vereinen verschiedener Gewerke
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VEKA Automation

VEKA thinks ahead – together 
with the window! 

The future lies in integrated building technology. VEKA is ma-

king the window a central element in future residential design. 

VEKA partners will be the first point of contact in a large and 

growing market segment of tomorrow.

We are bringing innovations to life:
• Developing system-coordinated components

• Solving interface problems

• Bringing various trades together

VEKA AG 
Ein Unternehmen der Laumann Gruppe· 

Dieselstrasse 8 · 
48324 Sendenhorst · 

Telefon +49 2526 29-0 · 

Telefax +49 2526 29-3710 · 

www.veka.com ·




