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ro-magnefsche ModellWaVersuche

Dieses Bauanleitungsbuch Nr.
stellt eine Weiterentwicklung des Bauanleitungsbuches Nr. I
dar, welches durch zahlreiche elektrische Fundamentalversuche
und Modelle die Grundiage ftir das Verstandnis elektrischer
Maschinen und Apparate vermittelt.
Der Kasten Nt. 2
—

enthilt ebenfalls die Teile, die fùr die vorgenannten Modelle
und Versuche erforderlich sind und es empfiehlt sich zu
nichst das eingehende Studium des Bauanleitungsbuches Nr. I

Der Electric-Transformator mit Kurzschlul3auslòsung
ist eine ideale Stromquelle fUr jedes
elektrische Spielzeug
Er gibt schwachstromseitig 6 verschiedene Spannungen
ab: 3, 4, 5, 7, 8, 10 Voli. Er liefert eine reichliche Strom
strke, nm1jch 2 Amp. bei 10 Volt, so dati sich eine
Leistung von 20 Watt ergibt. Die verhitnismiiBig hohe
Stromsirke gestaifei den Betrieb stmilicher elektrischer
Spielzeuge, so z. B. Schwachstrommotore, sinit1iche aus
den Electric-Baukasten hergestellte Apparate und Maschi
nen, Puppenstuben- und andere kieine Beleuchtungsaniagen,
Klingelanlagen usw. Diese Electric-Transformatoren wer
den starkstromseitig fiir 110— 125 bzw. 220—250 Volt
Wechselstrom geliefert. Im Falle eines sekundrseitigeii
Kurzschlusses, cler beim Spielen bekanntlich recht haufig
vorkommt, ertònt in deni Apparal ein leises Knacken, das
Zeichen dal tir, dati der Transformator s I a r k s I r o m
seitig vom Netz abgeschaltet und somit
vòllig stromlos gemacht worden ist Die
Wiedereinschaitung des Transformators erfolgt dadurch,
dati der kleine, obeii aus deni Schiitz herausragende, Vul
kanfiberhebel nach rechts geflihrt und dann losgelassen
wird. Fine mii ihm verbundene Feder bewirkt, dati er iii
die Steliung gemati der Abbiiduiig zuruckschnappt. Solite
-

dagegen der sekundiirseitige Kurzschlull noch vorhanden
sein, so spricht wiederuni im Apparai die Kurzschluti-Aus
b3sung an und der Transtorinator wird wiederum strom
los. Fin Blockieren dieser Uberstromvorrichtung ist, auch
bei Unachtsamkeit, ja selbst bei bòsem Willen, vbllig aus
geschiossen, so dati dieser Transtorniator eine ideale
Sfromquelle in den Haiiden des kleinen lngenieurs dar
stellt, weil er nienials durchbrennen kann, sondern aul
jeden Kurzschluti rnit sofortigein Ausschalien reagiert.

Der Electric-Trafo- Motor ist ein
Universalgeràt
Th

Als Elektromoior
mii Vor- und Riickwrts
gang und zwei Geschwin
digkeiten (oberer Hebel)
gegebenenfalls
treibi er
alle
ilber ein Geiriebe
nur denkbaren Maschinen
modelle an. Als T r a n s
formator speist er
alles elektrische Spielzeug
mit Schwachstrom, z. B.
Puppenstubenbeleuchtung,
Klingelanlagen, siimtliche
Modelle der Electric-Bau
ksten bis zur vollstndi
—

—

-

gen elektrischen Eisen
bahnanlage einschliefllich
magnetische Weichen, Sig
nale, Bahnhofsbeleuchtung
usw. Er gibt 1 5 v e r
Span
schiedene
nungen von i bis
24 Vo li ab. Er besiizt
Universallochung,
so daB er mii allen Bau
kastenieilen zusammenge
baut werden kann, u nd
ist radiosiòrungs
frei.
-

Abbildung l9

*

Abbildung 199

Abbildung 200

Die Abbildung 199 siellt den ETM dar, wie er als E i e k
t r o m o t o r die Drehscheibe einer Eisenbahnaniage a n
treibi und gleichzeilig ais Transformalor die
elektrische Lokomotive, eine Eisenbahnbarriere und eine
Lampe tnit Strom speist
Abbildung 200 erlàutert den Zusammenbau des ETM
mit einem 1(ran. Das Gerùst wird z. B. aus den Teilen
eines Elecfric-Baukastens Nr. 2 aufgebaut, desgleichen der
Lasthebemagnet und die kleine Lampe, welche die Schali
tafel beleuchtet. Als M o t o r b e I re i b I der ETM dea
Kran, indein er den Lasthebemagneten hebt und senkt. Ais
Transformator lieferi er dea Strom fUr den
Lasthebemagneten (8 Voli) und i Or die Lampe (5 Voli).
-
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Electric-Synchronos- Baukasten
gebaute Synchronuhr kann an jedes W e c h s e I
s i r o ni nei z von 50 Per. sek. angeschiossen werden.
Sie gehi mii derselben absoluten (ìenauigkeit wie die
teuersf e, fertiggekautte Synchronuhr. Gehause, Ziffer
blatt und Zeiger sind niodern und gesclimackvoll. Das
Etir 3—5 Voli Beiriebsspaiinung ausgelegie Magnet
system gestattei gefahrloses Hantieren mit der Uhr. Die
Netzspannung wird durch einen Transformator auf die
erforderliclie Kleinspannung herabgeseizt. Jeder vor
-

handene Klingeltransformator kann zur Speisuiig der
Electric-Synchronuhr herangezogen werden, ohne dall
Uhr und Hausglocke einarider behindern. Die ausfiihr
liche Bauanleitungsbroschiire mii vielen Abbildungeii
leitet zuin Bau, Aufstellung und Anschlull an.
Mafle
des Kastens 335X250X 105 mm, MaRe der zusammeti
gebauten Uhr: 210X115X95 mm, Nettogewicht 1300 g,
Nettogewicht der fertigen Ulir ohiìe Kasten: 730 g.
Bestellnummer: Nr. 301.
—

EIectric4
Die Teile sind vorzugs
weise hochfein lackiert
in den Fai-ben griìn,hlau
und rot.

Der aullerordentlicli stabile und imposante
K aste n ist aullen niit
blauein (atnbric, innen
mit blaiiein Glanzpapier
ilberzogen; die Etikette
ist vierfarhig bedruckt.

Die beigefiigten Banati
leitungen enthalten ms
gesaint 359 Abbildungen
und 158 Seiten Text.

fUr mehr als 250 Modelle und Versuche von noch nicht dagewesener GrbI3e, Schnheit und Eigenart
Der Kasten enthlilt insgesarrit 250 Teile, die zum griil3ten
Teil auf eine feste Pappe aufgeschraubt bzw. aufgeniilit
sind. Sie siud teilweise in (Zellophan verpackt. I)er Inlialt
besteht unter auderem ans: Kollektoranker nehst reich
lichein Zubeliiir zuin Bau verschiedener E!ektromotoren,
einem Quecksilbersclialter filr Ca. 20 pendelnde Modelle,
Zubehiir fili- vers*hiedene elektrische Kolbenmascliinen,

2 Lampenfassungen nebst Gliihlampen zum Bati von le
2 Doppelstationen flir l3linklichttelegraphie, le 2 Glockeri
und Spulen bz\v. Summerteilen fiir le 2 kornplette Tele
graphen—Sende— mid Empfangsstationen; Hebelschalter,
4 Polrbdern Itir grotte Svncliron— und Asvnclironmotore
und nodi vieleri anderen, teilweise neuartigen Teilen.

Stromart: Gleich- oder Wechselstrom
Stromquellen: 1. Taschenlanipenbatterie, Akkumulatoren
2. fili- Wecliselstroninetze: Electric—Transforniatoren oder Electric—Trafo-Motoren

3. fiir Gleiclistromnetze : Electric—(leiclistromtransforrnatoren
Bestelinummer des Kastens: Nr.4
Mae des Kastens: 5X><3)><4I/2 cui
—

—

Nettogewicht: 2,4 kg

(j3j’

Die neuen Starkstrommotoren
fUr direkten AnschluB an jedes
Wechselstromnetz
krii.ftig zuverl5ssig
Preiswert
ungefahrlich und
Aufbau nach VDE
—

—

—

—

hervorragende Zug
unverwiistlich
kraft grolIes Drehtnoment kein Kol
keine Radio
lektor kejne Biirsten
Selbstanlauf aas fast aflen
stiirung
Stellungen Vor- und Riickw5rtsgang
Lagerung in Staufferfettbuchsen
Dauerliiufer bei Vorsclialtung der Dros
selspule 491/2, daher auch imSchaufen
ster verwendbar 1000 bis 3000Touren.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Nr.421/2 DRGM.

Nr.43I2bRGM.

Nr.401/4 DRGM.

Offenes Modeil fùr Einbau oder Spielzwecke, Ca. 6OWatt Aufnahme (bei
Vorsclialtung der Drosseispule Nr. 491/2 6, 15, 60 Watt), Ca. 930 g netto
80><80 >< 85 mm, mit Liisterklemine, Sclinurenscheibe und Moti tageteilen
Bestellnummer: 421

IlO—I25Volt; Nr. 422 =220—25OVo1t

Offenes, sehr krftiges ModelI. Aufnabme ca. 80 Watt (bei Vorschaltung der
Drosseispule Ca. 8, 20, 80 Watt) mit Litze, Stecker, Gummitililen, Scimuren
scheibe.

Beslellnummer: 431

I1O—I25Volt; Nr. 432

220—2SOVolt

Motor mit Induktionslampe, die aufleuchtet, sowie sie auf den Motor ge
setzt bzw. in dessen NShe gebracht wird. Aufnahme ca 40 Watt. Einschl.
Litze, Stecker, Vorgelege, Stufenscheibe, Schalter, Cummifiiflen usw.

Nr.41 1/2

Die neue
Drosseispule
dient zum Aniassen bzw. zum Regulieren aller
obigen Motore. Mit ihr wird die I)rehzahl zwischen
1000 und 3000 bzw. das Drehmoment zwischen
6 und 60 Watt geregelt (wichtig fiir Dauerbetrieh
der Electric-Motore, auch Im Schaufenster). Sie ge
wiihrleistet so ruhigen Lauf, griillte Schonung derMo
turco u. geringsten Stromverbrauch. Ca.850g
netto. Bestellnummer: 491 = I lO-I25Volt; Nr.492 = 220-25OVolt

Die neuen Electric-Getriebekàsten
sind das Entziicken eines jeden Jungen, weil alle 1?1der,
Lager usw. den Maschinenelementen des Grollbaus auf das
Genaueste nachgebildet sind. Sie gestatten deii l3au der
verschiedenartigstenGetriebe,Kupplungen,Transmissionen
iisw. Jeder Kasten ist in sich geschlossen, doch
gestatten Universallochung und genormte Teile
sowohl die Kombination der Getriebeksten
untereinander als auch 1lire Verbindung niit den
bekanuten l3aukitsten aller Systerne. Alle Teile
Modelle und Aufin

passen zusammeii, dalier spielend leichter Zusammenbau.
Sie bestelien aus bestein porenfreien Tempergulf und sind
hochfein lackiert. Alle Rilder sind auf der I)rehbank be
arbeitet uiid lauferi genau zentrisch. I3ohrung durcligehend
4,1 mm.
Falls nur Schwachstrominotoren, I)ampfrna—
schinen oder dgl. zur Verfllgung stehen, kiinnen die Ce
triebe natiirlich aucli mit diesen angetrieben werden.
Jeder Kasten gestattet den I3au mehrerer
Modelle, woriiher die L3auanleitung Auf.schlul3 gibt.
achung s. S. 14(1—142
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Probebild aus dem Getriebe-Bauanleitungsbuch
Modeli aus Getriebekasten B
Stufenrollengetrìebe mit drei verschiedenen iJbersetzungen und groBem Schwungrad

EIectric-Neuheiten
Starkstro m moto re

Electric-Getriebe-Baukàsten
sind
das
Entzlicken

cbj

A’

eines
jeden
Jungen

Getriebebaukasten, Motor und Drosseispule

Ein Modeli aus Nr. A

Ein Modeli aus Nr. 13

Motor Nr.41 12

Drosselspule Nr.49l 2

ergeben Modelle und Maschinenaniagen von
wunderbarer Echtheit und Schiinheit

