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Abstract (en)
Each vertical lamella (1) is attached to a bevel wheel (6) at its top end. The lamellae have bearings at their top and bottom ends mounted on sliders
(12,26) moving in C-section housings (2). The bevel gears on the lamellae engage with bevel gears (5) on a shaft (16) with a continuous longitudinal
keyway. There are gear drives (11,23) in the top and bottom housings for moving the sliders.

Abstract (de)
Die Erfindung bezieht sich auf einen Antrieb zum Verstellen von mehreren Sonnenschutzlamellen, der das Verfahren der letzten aus der
Beschattungsposition in ein kompaktes Paket an einer vorgegebenen Stelle ermöglicht, und zwar so dass die Lamellen in jeder Position, gegen
anfallende Windkräfte und andere äußere Einwirkungen gehalten sind. Die Erfindung sieht vor, dass jede Lamelle (1) an einem Antriebswagen (12,
26) befestigt ist, der in einer Führungsschiene (2) geführt ist und in dem ein Zahnradgetriebe (23) montiert ist, bei dem das Antriebszahnrad (8, 24)
mittels einer Keilwelle (15) von einem für alle Lamellen gemeinsamen Rotationsantrieb angetrieben wird und das Abtriebszahnrad (7, 25) in Form
einer mit einer Außenverzahnung versehener Gewindemutter ausgeführt ist, die mit dem Außengewinde einer in der Führungsschiene montierten
Gewindespindel (13) kämmt, wobei ist das Getriebe in jedem Antriebswagen so ausgelegt, dass die Drehgeschwindigkeit der Gewindemutter
proportional der von der jeweiligen Lamelle zurückzulegenden Strecke zwischen den Endpositionen ist. <IMAGE>
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