
Uebrauchsanweisungen:

I. Electric
Starkstrom-Motore

No. 4.O1—a4.2

1. Diese Motore konnen nur mit Wechselstrom betrieben
werden.

2. Ùberzeuge Dich, daf3 Dein Wohnungsansdìluj Wechselstrom
fùhrt. Das Leistungsschild auf Deinem Zàhler trAgt dann die
Aufschrift ,,Wechselstrom”.

3. Stelle ferner fest, ob die Spannung Deiner Steckdose mit der
des Motors jjbereinstimmt. Die Motore werden entweder fùr
110—125 VoIt oder fiir 220—250 Volt geliefert.

4. Fùhre den mit dem Motor ùber die Lit3e verbundenen Stecker
in die Steckdose. Zweckmfjigerweise schaltest Du zwischen
Motorstecker und Steckdose die Drosseispule No. 491/2. Mit
deren Hilfe kannst Du den Strom fùr den Motor ein- und
ausschaiten unddem Motor 6, 15 oder 60 Watt zufùhren.

5. Der Mot)r dreht sidi nach beiden Seiten, je nachdem, in weldier Richtung
Du ihn nwirfst. Er luft aber auch aus fast allen Stellurigen von selbst
an. In sltenen FAllen kann es vorkommen, daf3 er nicht von selbst anspringt;
dann befindet sidi der Anker in der sog. Totpunktlage. Aus dieser kannst
Du ihn nicht herausdrehen, solange der Motor unter Strom steht; denn dio
krattigen Magnetpole des Motors ziehen den Anker in dieser Stellung auf3er-
ordentiid kràftig an und halten ihn so fest. Du mujjt ert den Strorn abstellen
(z. B. dtrch Betàtigen der Drosseispule), wirfst dann den Anker in der ge
wtinschten Richtung an, gibst mittels der Drosseispule Strom und der Anker
dreht sidi in der Anwurfrichtung weiter.

6. Die Fùe des Motors 411/2 sind mit Unìversallochung versehen, d. h. 11w
Abstand untereinander ist ein soicher, da der Motor mit jedem Baukasten.
system verbunden werden kann. Die Fùf5e federn etwas und mùssen ge
gehAneo!is_e*was ziisammengedrùckt- werde.’ damit ihre Lòcher auf dio Bau-
kastenteiie passen.

Zweckmàf3ig setjt Du den Motor 411/2 auf das neue grof3e Electric-Fundament (230x 115 mm = 162
Lòcber, Universal-Lochung), welches Du in dem Zusat3kasten No. 419 tindest. Lasse Dir diesen von Deinem
Htkndler zeigen. Du findest in diesem noch den neuen Steckschlùssel, Gummiriemen, Schrauben usw. Dieser
Kasten enthait auch Gummifùf3e, die Du unter dio 4 FùI/e des Motors schraubst, oder Du schraubst die Fui3e
in die 4 Ecken des Fundaments und dann den Motor auf das Fundament.

7. Alle Motore kònnen beliebig lange unter Strom stehen, auch ohne daf der Anker sich dreht. Durchbrennen der
Wicklungen usw. ist hier im Gegensat3 zu anderen Systemen ausgeschiossen. Du kannst zu jeder Zeit mit
dem Motor spielen; denn er ist absolut radiostòrfrei. Es gibt ja hier weder Bùrsten, noch Kollektor,
noch Funken, daher auch keinen Verschleij.

No. 421/2
8. Die einzige Wartung, deren die Motore bedtlrfen, besteht in gelegentiichem Schmieren.

Auf beiden Seiten dos Motors ragt die Welle durdi die Sclimierbuchsen. Diese sind durch
kleine Derkei abgesdilossen, durch die die Welle ebentalls geht. Direkt ùber der Welle
befindet sich in dem Deckeichen das Olloch, in das Do von Zeit zu Zeit, besonders wenn
der Motor zu schnarren beginnt, mittels eines Òlkannchens reichlich didces Maschinen6l
nachfullst. Zu diesem Zwecke wird der Motor auf die Seite gelegt und soviel 01 narh
gefùlit, wie der im lnnern der Buchse befindliche Fiizring aufzusaugen vermag. Es schadet
dem Motor nichts, wenn auch einmal etwas 01 in das Gehàuse hineinlauten solite.

9. An den Motoren 441/2 ist ein Getriebe angebaut. Anhand der diesen Motoren beiliegenden
,,Getriebe-Bauanleitung” lassen sich nodi viole andere Getriebe anbauen.

Il. Electric-Trafo-Motor
No. 11112

Der neue Electric-Trafo-Motor ist
1. ein Starkstrommotor fùr 110—125 Volt oder 220—250 Voit Wechselstrom,mit VDE

Ein- und Ausscbaiter, Vor. u. Rùckwàrtsgang, grofem Drehmoment (60 VA. Aufnahme des
Motors) auf kraftigem Fundament mit Gummifùen.

2. cm Trarisformator fùr 15 versdiiedene Kleinspannungen von 1—24 Volt (sek. Leistungsabgabe des Trafos 30 Watt).

Er bietet Dir AIles was Du zum Spielen braudist: Drehungen zum Antreiben aller m0glichen Maschinenmodeile, Getriebe usw. und Schwadi
strom zum Speisen von Electric-Baukastenmodellen, Kleinbeleuchtung, Eisenbahnen aller Spannungen (zweckmàig in Verbindung mit
dem neuen Electric Geschwindigkeitsregier No. 701) usw.

Fùr den motorisclien Teli dieses Apparates gilt das oben unter ,,Eiectric-Starkstrommotore” Gesagte. Wiiist Do ibm als Transfor-
mator Schwadistrom entnehmen, so ist zu beachten, daf dio HÒhe der Spannung gleich der Differenz der zu den Buchsen gehòrenden
Zahlen ist. Verbindest Du also z. B. eine Lampe mit den Buchsen 10 und 3, so iiegt an ihr eine Spannung von 7 Volt; denn 10—3 = 7.

No. 411/2

No. 441/2

No. 111/2



Damit ergebon sich folgende Mògliclikeiten:

1 Volt: Stecker in Buchsen 3 und 2; denn 3—2=1 usw. 10 Volt: Stecker in Buchsen 10 und O
2 ,, ,, 2 ,, 0 14 ,, ,, 24 ,, 10
3 ,, ,, ,, ,, 3 ,, 0 16 ,, . ,, ,, 19 ,, 3
5 ,, - ,, ,, ,, 24 ,, 19 17 ,, ,, ,, ,, 19 2
7 ,, ,, ,, 10 ,, 3 19 ,, ,, ,, - ,, 19 0

- 8 ,, ,, ,, ,, 10 ,, 2 21 ,, ,, , 24 ,, 3
9 ,, ,, 19 ,, 10 22 ,, ,, ,, ,, 24 2

24 Volt: Stecker in Budmen 24 und O.

Diese grof5e Anzahl der dem ETM als Transformator entnehmbaren Spannungen gestattet den Betrieb eines jeden elektrischen Spielzeuges;
ftir ledes wirst Du die passende Spannung bez. Schaltung nach den obigen Angaben leicht berausfinden.

Der ETM ist imstande, zugleich mechanische Energie (als Drehung von der Ankerwelle) und ekktrische Energie (von den Buchsen)
abzugeben. Er kann also z. B. gleidizeitig als Motor einen Kran antreiben und einen an diesem hngenden Lasthebemagneten mit
Strom spelsen. Glekhzeitig kann er ferner als Transformator versdiiedene Lampen erleuditen und andere optische oder akustische
Signale betàtigen.

Willst Du den Electric-Trafo-Motor nur als Transformator benut3en, wobei vielleicht die Drehungen des Ankers stòren kònnten, so genùgt
es, wenn Du wàhrend des Einsdialtens des Stroms den Anker festhAlst, sodaf3 er sich auch nach dem Einschalten nicht dreht.

III. Regelbare
Electric-Drosselspule

No. 491/2

Die regelbare Drosselspule hat die Aufgabe, die Stàrke des Stromes fùr alle Electric-Motore zu regillieren und damit deren Drelimoment.

Eine Drosseispule ist also von Ahnlidier Wirkung wie ein Regulierwiderstand. Vor diesem bietet sie aber den Vorteil, da der ùberschùssige
Strom in ihr nicht in Wàrme umgewandelt, sondern verlustlos gedrosselt wird. Schon tl.uf3erlich erkennt man diesen Vorzug an
ihrer (im Vergleich mit einem entsprechenden Widerstande) nur ganz geringfùgigen Erwàrmung.

Die Drosseispule kann nur in einem Weclaselstromnetz verwendet werden. Je nach der im Netj herrschenden Spannung wird
sie fùr 110—125 Volt (No. 491) oder fùr 220—250 Volt (No. 492) geliefert.

1. Verbinde die aus dem Gehause der Drosselspule herausgefiihrte Kupplung mit dem Stecker desMotors und den Steder der Drossel
spule mit der Wandsteckdose. Jet3t sind Motor und Drosselspule betriebsfertig. - -

Der Regulierhebel der Drosseispule gestattet die Einschaltung von 4 verschiedenen Kontakten:

O = Ausschaltung 60 V. Amp. = Voller Strom
15 V. Amp. = Halber Strom 6 V. Amp. = Schwchster Strom

2. Stelle den Hebel von O auf 60! Der Motor wird sofort und zwar sehr kràftig anspringen, es sei denn, er befindet sich in der
Totpunktlage, aus der Du ihn (siehe Punkt 5 umstehend) herausdrehen mut. (Mit 60 V. Amp. solI der Motor immer nur kurze Zeit,
etwa bis 10 Minuten laufen!)

3. Stelle 1et den 1-lebel auf 15 V. Amp.! Wenn die von dem Motor getriebenen Modelle nicht zu schwer sind, wird er sie mit der
gleichen Tourenzahl von etwa 3000 pro mm. durchziehen, aber er wird bedeutend ruhiger ais mit 60 V. Amp. laufen. Verlangst Du jedoch
von dem Motor zuviel, so sinkt er auf 2000 oder 1000 Touren pro mm. ab, was aber vÒllig unbedenklich ist.

4. Stelle den Hebel auf 6 V. Amp.! Der Motor wird auch jet, je nadi der GrÒje seiner Belastung, mit 3000, 2000 oder 1000 Touren weiter
laufen. lst er jedoch ùberlastet, so bleibt er stehen. Um dies zu verhindern, mujt Du den Hebel der Drosselspule wieder auf 15 bzw.
60 V. Amp. einstellen, soda der Motor entsprechend mehr Strom erhàlt.

Beachte: Gib — genau wie in der Gro[technik — dem Motor nie mehr Strom, als nòtig ist, damit er die angehàngten Modelle treibt.

FOr Dauerbetrieb des Motors darf die Spule nur auf 6 bzw. 15 V. Amp. eingestellt werden. Alsdann kann der Motor wochenlang ununter
brochen laufen, was auch fùr den Betrieb von Modellen im Schaufenster wichtig ist.

Die Drosseispule kann auch fur andere Zwecke benutzt werden. Schaltest Du sie z. 13. vor einen Eisenbahntransformator, so gibt
dieser statt 14—20 nur 7—10 oder gar nur 3—5 Volt ab. — Sdialtest Du sie vor eine Nacht— oder Schreibtischlampe, so kannst Du
diese bis zum Dunkelrotbrennen herunter regulleren, was fùr Krankenzimmer, Dunkelkammern usw. von Interesse sein kann.

Sieh’ Dir die neuen Getriebe-Kasten bei Deiriem Hàndler an!

rgeben MadeIi urid Maschi rie,ian lageri van wLlnderbarer Schnheit und Echtheit.

Getriebebauk.sten, Motor und Drosseispule

gebaut aus No. A, aus No. B. No. 411/2 No. 491/2


