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Abstract (en)
The sun blind has a sun blind surface (52) and an associated drive, coupled to a setting control (14) which uses a stored program held in a memory
for adjusting the blind surface as a function of at least one entered input value. The blind surface can be adjusted independently via a manual
setting adjustment, with the manual setting and at least one of the input values at the time of the manual adjustment stored for updating the original
programming.

Abstract (de)
Eine Sonnenschutzanlage besitzt einen über eine Steuerung (14) motorisch einstellbaren Behang (52), wobei wenigstens eine Eingangsgröße
gemäß einer Grundprogrammierung berücksichtigt wird und auch eine manuelle Eingriffsmöglichkeit besteht. Bei derartigen Anlagen ist es oft
problematisch, daß die Grundprogrammierung individuellen Benutzerwünschen nicht gerecht wird. Um aufwendige Nachprogrammierungen zu
vermeiden, wird vorgeschlagen, daß die Steuerung (14) manuelle Einstellungen zusammen mit wenigstens einer zu diesen Zeitpunkt vorliegenden
Eingangsgröße erfaßt, abspeichert und ab einer bestimmten Anzahl im wesentlichen gleicher, wenigstens zweifach wiederholter manueller Eingriffe
die Grundprogrammierung unter Bewertung der manuellen Eingriffe verändert. Eine derartige selbstlernende Steuerung paßt sich den individuellen
Benutzerwünschen automatisch an, ohne daß eine aufwendige Nachprogrammierung notwendig wäre. <IMAGE>
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