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Elektrisches Spielzeug
aus Deutschland

Zur Frühjahrsmesse deckt der Weltmarkt auch seinen
Bedarf an Spielwaren in Leipzig. Besonders umfang
reich sind die Aufträge, die auf mechanische Spielivaren
erteilt tverden, und unter ihnen wieder ist das elektrische

'Spielzeug von großer Bedeutung. Wir geben unseren
Lesern deshalb nachstehend eine Übersicht über die Viel
seitigkeit und Leistungsfähigkeit deutschen elektrischen
Spielzeugs, um ihnen so für den Einkauf in Deutschland
Anregungen zu bieten.

Drei Gründe sind dafür maßgebend,
daß elektrisches Spielzeug heute so stark
in den Vordergrund tritt: 1. das große

Jouets electriques allemands
Le marchä mondial couvre depuis longtemps ses be-

soins en jouets ä la Foire de Printemps de Leipzig.
Les commandes sont toujours importantes quand il s'agit
des jouets micaniques, parmi lesquels les jouets 41 ec-
triques tiennent une place considärable. C'est pour cette
raison que nous avons cru utile de präsenter ä nos lec-
teurs un bref aperfu montrant la vari6t4 et la qualiti
inögalee des jouets 6lectriques allemands, pour les aider
a faire leurs achats ä la Foire de Leipzig qui ouvrira
sous peu ses portes.

Voici les 3 raisons essentielles qui ont
determind l'essor inou'i des jouets dlectri-
ques: 1. Le grand interet que tdmoigne
les eufants et les jeunes gens pour tout

stuuw,. _
.

Electric Toys from Germany
The international market covers its requirements i

toys at the Spring Fair in Leipzig. Particularly large
ordere are placed in mechanical toys and among these,
the electric toy holds a prominent position. For this
reason we propose to furnish our readers ivith a general
review of the very varied character and qualities of the
German Electric Toys, and trust that it will furnish
our friends with usefül hints for their purchases in
Germany.

There are three special reasons for the
present popularity of electric toys : 1. The
enormous interest that is taken by children
and young people in everything  electric",
whether it be the telephone, radio, electric
rnotors or electric raihvays; 2. the ideal
adaptability of electricity as source of
power, as it permits the construction of
efficient and durable motors and 3. the
complete absence of any element of danger
whicli can always be taken as a matter of
course when high-grade electric toys are
in question, even if connected on the light-
ing circuit with the help of transformers
or D. C. Converters. Düring the course of
the last few years enormous progress lias
been made both in the construction and
in the manufacture of electric toys and,
just as Germany has always supplied the
whole world with all the time-honoured
types of toys, so it can today offer an
inexhaustible selection of electric toys.

The Electric Railway is the
dream of every real boy. It does not require
winding up and there are no springs to get
broken; the engines and trains continue
to travel round the track as long as the
current is switched in. The electric railway
alone makes it possible to carry out the
various switching movements whicli make
the Service on a toy-railway an exact copyof that on a real railway. But the German
toy-railways are also realistic copies in
other respects

  we shall find models of
the finest locomotives of various countries
which are exact copies, of the original»,

Elektrische Eisenbahn mit Zubehör, betriebsfertig aufgebaut. Der Transfomator liefert drei Spannungen:
20 V veränderiieh zum Betrieb der Bahn, 20 V konstant für die Signale, Weichen, Schranken usw. und 4 V
konstant für die Beleuchtung.   Chemin de fer dlectrique avec ses accessoires, prSt ä fonctionner. Le
transformateur fournit 3 tensions differentes: tension de 20 V, variable, pour l'alimentation des locomo
tives; tension de 20 V, constante, pour la manoeuvre des signaux, aiguilles, barriöres etc.j tension de 4 V,
constante, pour les besoins de l'iclairage.

  Electric Railway with accessories, built up in running order.
The transformer yields three voltages: 20 volts variable for the drive of the railway, .20 volts constant for
the Signals, points and gates ete. and 4 volts constant for the lighting equipment (Doll & Co., Nürnberg-N.)
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down to tlie smallest details. They are üoW
made in three gauges, viz. 0 =

32 mm,I = 45 mmand tlien tlie miniature gauge

Sechsachsige Lokomotive mit Tender für elektrischen Antrieb
und Spur 00.

  Locomotive ä bogie AY, 3 essieux motenrs
et bissei AR, avectender; ä moteur dlectrique/voie 00 de 16,5mm.

 
Six-axle Locomotive with tender for electric'drivc and gauge 00.

(Gebr. Märklin'& Cie. G. m. b. H., Göppingen in Württemberg)

Interesse der Kinder und Jugendlichen
an allem  Elektrischen", an Telefon,
Rundfunk, Elektromotoren und elek
trischen Bahnen, 2. die ideale Anpas
sungsfähigkeit der Elektrizität als Kraft
quelle, die es ermöglicht, leistungsfähige
und dauerhafte Motoren mit sehr kleinen
Abmessungen zu hauen, und 3. die völlige
Gefahrlosigkeit, die hei der Verwendung
hochwertigen elektrischen Spielzeugs
selbstverständlich auch dann gegeben
ist, wenn es unter Zuhilfenahme von
Transformatoren oder Gleichstromwand
lern an das Lichtnetz angeschlossen
wird. In den letzten Jahren sind auf dem
Gebiet des elektrischen Spielzeugs große
konstruktive uud fabrikatorische Fort
schritte gemacht worden, und so wie
Deutschland die ganze Welt mit den seit
alters her bekannten Spielwaren-Gattun-
gen versorgt, bietet es heute eine unerschöpfliche Auswahl auch an elek
trischem Spielzeug.

Der Traum jedes echten Jungen ist
die elektrische Eisenbahn. Sie
braucht nicht aufgezogen zu werden, in
ihr kann keine Feder brechen, sondern
sie kreist so lange um das Schienenoval,
wie man den Strom eingeschaltet läßt.
Nur mit der elektrischen Eisenbahn kann
man all die mannigfachen Schaltungen
vornehmen, durch die eine solche Spiel
zeug-Eisenhahn den Betrieb der großen
Bahnen bis ins Kleinste nachahmt. Die
deutschen Spielzeug-Eisenbahnen sind
aber auch sonst vollkommen natur
getreue Nachbildungen; man findet hier
bis ins kleinste sorgfältig durch
gearbeitete Modelle der schönsten Loko
motiven verschiedener Länder. Sie werden heute in drei Spurweiten hergestellt:
Spur 0 = 32 mm, Spur I = 45 mm, und
dann

  vor drei Jahren neu hinzugekom
men  

die Miniatur-Spur 00 = 16,5 mm.
Als Standardgröße ist aber nach wie vor

ce qui est  ölectrique": le tölöphone, la
T. S. F., les moteurs ölectriques et les
chemins de fer electriques. 2. La
souplesse idöale de l'ölectricitö
comme source d'energie et qui
permet de construire des mo
teurs puissants et durables
malgre des dimensions tres
exigües. 3. L'absence absolue de
tout danger, meme si Fon fait
fonctionner les jouets ölectri-
ques sur le courant du secteur
lumiere par l'intermödiaire d'un
transformateur ou d'un redres-
seur. II est un fait incontestö que
d'enormes progres ont et<5 röali-
sös dans le domaine des jouets
electriques en ce qui concerne les
principes de construction etlafabrication;
l'Allemagne, depuis de longue date
fournisseur mondial de jouets rnöcani-
aues, est ä meme d'offrir aujourd'hui unchoix inepuisable aussi de jouets ölectri-
ques.

Le reve de tout vrai garpon   avou-
ons, aussi de maint  papa"  

c'est de
possöder un chemin de fer ölectrique.
II n'y a plus besoin de le remonter! Plus
de ressorts casses! La petite locomotive
continuera a rouler sur les rails tant
qu'on ne coupe pas le courant. Seul le
chemin de fer ölectrique permet d'effec-
tuer cette varietö de manoeuvres d'un
röalisme saisissant qui font le charme
de ce jouet. On peut copier les grands
chemins de fer dans leurs moindres
details. Les chemins de fer ölectriques
jouets qu'offre l'industrie allemande
sont des reproductions fidöles des plus
beaux prototypes circulant sur les rö-
seaux d'Europe et d'Outre-mer. Les
chemins de fer jouets sont livrables
actuellement en trois öchelles diffe
rentes : Voie 0

= öcartement de 32 mm,
voie I = ecartement de 45 mm, et

 
de-

00 = 16.5 mmwhich was brouglit out two
years ago. Gauge 0 is, however, still the
Standard gauge. The
locomotives and car-
riages are moderate
in price, though the
construction is so
perfect (the carriage

Elektromagnetisches ~Hauptsignal
 

englisch

  vom Stellwerk aus
durch Fernschaltung zu
bedienen.   Semaphore
ölectromagnötique, type
anglais, commandö ä dis-
tance depuis leposted'ai-

guilleur.
 

Electro-
magnetic Main Signal
(English), worked from
the loeking frame by re-

mote-switching.
(Doll & Co.,

Nürnberg N.)

doors open and the goods trucks can be
loated), tliat any comparison with the

für Kinder
mit dem umwechselbaren

Heizkörper

Das ideale Lehrmittel für

Mädchen
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A-KATHREIN · ROSENHEIM · BAYERN



304 HELIOS M. JAHRG. 1938 Nr. 9

Spur 0 zu bezeichnen; die Lokomotiven
und Wagen sind hier noch preiswert in
der Anschaffung, und die Ausführung
ist andererseits doch so vollkommen

 
die Wagentüren sind zum öffnen, die

Güterwagen können beladen werden  ,daß das Kind durch den Vergleich mit
der Wirklichkeit, zu dem es durch die
naturgetreue Ausführung angeregt wird,
den größten Genuß hat.

Die elektrischen Spielzeug-Eisenbahnen
werden meist für Betriebsspannungen
von 14 bis 20 V gebaut. Bei Wechselstrom

 
das ist die Regel  

verwendet man
für den Anschluß an das Netz einen
Transformator, der eine durch einen
Kurbelschalter oder auch stetig ver
änderliche Spannung abgibt, damit man
die Bahn mit verschiedener Geschwindig
keit laufen lassen kann. Außerdem kann
man dem Transformator z. B. noch eine
konstante Spannung von 20 V für den
Betrieb der Signaleinrichtungen, der

'

Schranken, Weichen usw. entnehmen,
schließlich auch noch eine Spannung von
4 V für die Beleuchtung. Es gibt auch
getrennte Geschwindigkeitsregler sowie
Eernschalteinrichtungen, um Lokomoti
ven, die an sich mit Handschaltung aus
gerüstet sind, nachträglich auf Fern
schaltung umstellen zu können. Trenn
schienen ermöglichen es, eine Anlage in
mehrere elektrisch vollkommen getrennte
Stromkreise aufzuteilen; zu den Eisen
bahnen gehören ferner Signale, die elek
trisch gestellt werden können und die so
mit der Schienenanlage verbunden sind,
daß ein Zug bei auf  Halt" stehendem
Signal solange aufgehalten wird, bis das

puis 2 ans  
la voie miniature 00

 ecart.ement 16,5 mm. La voie 0 peut etre
considöröe comme auparavant, comme le
modele Standard. Les locomotives et les
voitures sont d'un prix abordable ä

presque toutes les bourses et de plus,
l'exöcution est des plus realistes: les
portiöres des voitures s'ouvrent, les
wagons ä marchandises peuvent ötre

reality t-o which the child will be stimulated
by the realistic construction, is bound to
give the greatest pleasure.

As a rule, the toy-railways are built for
Service voltages of 14 to 20 volts. In the
case of alternating current which is most
generally used, the connection on the
network is made by a transformer which,
with the aid of a, crank-switch, yields a.

charges de petits colis de toute Sorte et
Pen laut trouvera le plus grand plaisir
par la comparaison avec la realitö que
1

ui suggere la fidelite des moindres
dötails de ces modöles.

Generalement, les chemins de fer electri-
ques jouets sont construits pour fonctiönner
sous la tension de regime de 14 ä 20 volts.
D'habitude, ils fonctionnent sur courant
alternatif; on emploie alors un transforma-

l'leifoinrichtung lür
elektrische Spielzeug-
Eisenbahnen, durch
Kontaktschienen ein
end ausschaltbar.  Moto-sifiletpour che
mins de fer jouets
electriques, mis en
Circuit par des rails

de eontact.
 Whistling Device for

clectric toy-railways,
switched in and out

by eontact rails
(Gebr. Märklin & Co.
G. m. b. H., Göppin

gen, Württembg.)

variable voltage, so tliat the railway can
be worked at different speeds. It is, how-
ever, equally possible to withdraw a con-
stant voltage of 20 volts from the trans
former for the purpose of working the
Signals, gates and points etc.; finally a
voltage of 4 volts is also available for the
lighting equipment. Separate speed regul a-
tors and remote Switching devices are also
procurable separately, so that locomotives

  Y, ' f  '· ·' Wissenschaftliche Apparate, schlagwettergeschiitzte und Backofen-Schutz-
' :

wandler, Klein-, Kino-, Neon-, Ofen-, Prüf-, Regel-Transformatoren, Schutz- A
wandler, Handleuchter-Transformatoren nach

fiijt geräuscMbs-SJUcSelFe
t-*' ''
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wbicb are constructed for baml-switcbing,
can be sübsequently altered for remote-
switching. With tbe aid of separating rails,
a plant can be divided np into several
electrically distinct current circuits. Tbe
large railways are also equipped witb
Signals whicli can be electrically set, and
tliey are connected witb tlie rail tracks in
such a way tliat a train stops wlien the
Signal is set at  Stop" until tbe Signal is
cbanged to  Clear". To make tbe toy-
railways quite complete, railway crossings
for electro-magnetic actuation are ob-
tainable, assistant Station masters wko
can raise tbe arm, tbanks to tbe power of
an electromagnet, signalling appliances
witb built-in electric bells, locking frames
from wbicli tbe signals and points etc. are
worked, and in short, everytking wbicb is
used on a real railway. Tbe electric toy
railway can even be provided witb a
whistling device

  a small siren, driven
by a 20-volt motor, wbicb is fitted in a
luggage van and arranged for automatic
switcbing in and out over contact rails.

If a network connection is not available
a feeble current railway will be selected,
such as supplied for voltages of 4 to 6 volts,
wkereby tliey consume about 1 amp. Such
railways can also be fed from aceumulators
or from correspondingly large dry elements.

Tbe counterpart of tbe toy railways is
provided by tlie Mot oring R o a d s ,

wbereby tbe sections of tbe road are
assembled to form an oval or an eigbt etc.,
just like tbe railway tracks. Tbey are
supplied with one and witb two tracks.
Tbe vehicles are racing cars, equipped witb
a powerful 20-volt motor and witb electric
headliglits. Among tbe accessories we must
first mention a lap-counter wbicb is auto-
matically switcbed forward wlien a car
runs past. Those wbo do not merely want
amusement, but bave also tbe wish to do

Signal auf  Freie Fahrt" gestellt wird.
Zur Vervollständigung der Spielzeug-
Eisenbahnanlagen sind Bahnübergänge
erhältlich, die elektromagnetisch betätigt
werden, Fahrdienstleiter, die

  durch die
Kraft eines Elektromagneten   den Arm
beben, Läutewerke mit eingebauter elek
trischer Klingel, Stellwerke, von denen

teur coinportant un rlieostat fournissant
differentes tensions afin de pouvoir varier
la vitesse de la locomotive. Les transforma-
teurs fournissent, en outre, une tension
constante de 20 volts pour l'alimentation
des differentes dispositifs de Signalisation,
sömaphores etc., des barrieres de pas-
sage ä niveau, des aiguillages et une

Ein Seibstbau-EIelctromotor für drei Groschen.
  Un moteur que l'on peut construire soi-möme pourquelques sous.   A Self-assembled Electric Motor for three pence (Leopold Esclike, Hof a. d. Saale)

aus die Signale, Weichen usw. gestellt
werden, kurz alle Einrichtungen, über
die auch eine wirkliche Eisenbahn ver
fügt. Ja, man kann die elektrische Spiel
zeug-Eisenbahn sogar mit einer Pfeif-
einrichtung ausstatten, einer kleinen,
von einem 20 V-Motor angetriebenen
Sirene, die in einen Gepäckwagen ein

foule d'autres accessoires, ainsi qu'une
tension constante de 4 volts pour l'eclai-
rage. II existe aussi des regulateurs de
vitesse separes et des controleurs-inverseurs
ä distance de meine que des petits dis
positifs permettant de transformer des.
locomotives ä marcke reversible ä la main
en locomotives ä inversion automatique

tat«*»
auf unserem Messestand im Haus der
Elektrotechnik, Obergeschoß, Stand 282
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gebaut wird und die über Kontakt
schienen selbsttätig ein- und ausgeschal
tet wird.

Ist Netzanschluß nicht vorhanden, so
bedient man sich der Schwach
strom-Eisenbahnen, die für Span
nungen von 4 bis 6 V geliefert werden
und die dabei etwa 1 A verbrauchen;
man kann sie aus Akkumulatoren oder
auch aus entsprechend großen Trocken
elementen speisen.

Ein modernes Gegenstück haben die
Spielzeug-Eisenbahnen in den elek
trischen Autobahnen erhalten;
die Autobahnstücke werden ähnlich wie
die Schienen einer Eisenbahn zu einem
Oval, einer Acht o. dgl. zusammengefügt.
Sie werden mit einer und mit zwei Fahr
bahnen geliefert; die Fahrzeuge sind
Rennwagen, mit einem kräftigen 20 V-
Motor und elektrisch beleuchteten Schein
werfern ausgestattet. An Zubehör ist vor
allem ein Rundenzähler zu nennen, der
beim Vorbeifahren eines Wagens selbst
tätig weitergeschaltet wird.

Wer nicht nur spielen, sondern auch
basteln will, der kann sich den An
triebsmotor für eine elektrische
Lokomotive auch selbst zusammenbauen ; die deutschen Firmen liefern
Baukästen mit genauer Anleitung, die
alle erforderlichen Teile zueinander
passend enthalten, und zwar sowohl für
von Hand, als auch automatisch umzu
steuernde Motoren. Auch für andere
Zwecke kann man sich kleine Elektro
motoren mit Hilfe entsprechender Bau
kästen selbst bauen, wie die deutsche
Industrie in Spielzeugmotoren überhaupt
eine große Vielseitigkeit entwickelt.
Neben den von früher bekannten ein
fachen, offenen, mit Hufeisenmagnet und
auch mit gewickeltem Stator versehenen
Motoren gibt es neuerdings vollständig
gekapselte Isolierstoff -Motoren,
die dank der guten Isolation für un
mittelbaren Netzanschluß (Gleich- oder
Wechselstrom) hergestellt werden; sie

de la marclie. Des rails isolants permettent
de subdiviser l'installation en plusieurs
circuits electriques entiörement indepen-
dants. Notons aussi les signaux ä com-
mande ä distance qui sont connectes avec
le circuit des rails de maniere qu'ils
arretent le train, quand ils sont mis ä la
Position de  l'arret absolu" et le font
repartir, quand ils sont mis ä la position de

a little amateur constructional Work, cäi)
assemble the driving motor for an electrie
locomotive. For this purpose the Germaii
firms supply building outfits with accurate
instructionS. These sets cohtain all the
essential, properly fitting parts for motorS,
both for band reversing and for automatic
reversing. Withthehelp of suitable building
outfits, these small electrie motors can also

be used for other
purposes, whereby it
may be added tliat
the German Industry
has shown great skill
and versability in
developing toy mo
tors. Alongside the
simple, open mo
tors with horse-shoe

,,voie libre". Les instaliations de chemins
de fer sont completöes par des passages ä
niveau avec des barriöres ä commande
i'dectromagnetique, des chefs de gare
levant le bras par l'attraction de l'ejectro,
des sonneries, des postes et cabines d'aiguil-
leurs pour la commande centralisee des
aiguilles et signaux; en un mot, on dispose,
en modeles reduits ä hechelle de 1 : 30,
1 ; 45 et 1 ; 90 respectivement, de toutes
instaliations d'un chemin de fer moderne.

Sicherhei ts - Gleichstrom -

Transformator (Wechsel-
richter) für elektrische
Eisenbahnen und andere
Spielzeuge.

  ,,Transfor
mateur" de söcuritö & cou
rant continu pour chemins
de fer et autres jouets
ölectriques.   Safety D. C.
Transformer (A.C. rectifier)
for electrie railways and
other toys (Electric-Bau-

kastenfabrik Böhmer,
Hoffmann & Co., Meissen

i. Sa.)

magnet and even with wound rotor of
earlier days, we liave now completely en-
closed motors in insulating material wliich,
thanks to the excellent insulation, can be
made for direct network connection (direct
or alternating current); they have an out
put of Vl60 Vso IIP and are supplied
without gear (speed 3000 r. p. m.) as well
as with built-in redücing gear 1 : 35. As
special types, Building-in Motors for toy-
ships are built, as well as building-box
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haben 1 L-,u bis Vso PS und werden ohne
Getriebe (Drehzahl 3000 i. d. Min.) sowie
mit eingebautem Reduziergetriebe 1 :35
geliefert. Als Sonderausführungen wer
den Einbaumotoren für Spiel
zeugschiffe wie auch Baukasten
motoren, für alle Baukasten-Systeme
passend, gebaut, schließlich aber auch
kleine selbst zusammensetzbare Spiel
zeugmotoren für den Betrieb anTaschen-
lampen-Batterien, die nur ein paar
Groschen kosten, technisch interessierten
Jungen aber doch viel Freude machen
dürften. Dieser billige Motor benutzt als
Sockel, auf dem er aufzubauen ist, gleich

II est meme possible d'imiter le sifflet de la
locomotive au moyen d'une petite moto-
sirene entrainüe par un moteur electrique
ä 20 V et montee dans un fourgon; au
passage de rails-contacts ad hoc le sifflet
retentit.

Quand on ne dispose pas du courant
d'un secteur lumiere, on prend les petits
chemins de fer ä courant faible qui fonc-
tionnent sur courant continu 4 a 6 volts
en consommant env. 1 A; ils sont alimentös
par des batteries d'accumulateurs ou des
piles seches.

La contre-partie des chemins de fer
jouets,ce sont les  autostrades" dlectriques.

motors for all Systems of building-outfits
and finally, small special toy-motors for
self-assembly which rao driven by flash-
light batteries. These only cost a few pence,
but will always give great pleasure to boys
who are interested in technical subjects.
The cardboard box in which tliis cheap
motor is sold and forwarded, serves as the
socket on which it must be mounted.

As a matter of fact, self-assembly plays
an extremely important part in electrical
toys, and it is made easy by the large
selection of different kinds of building-
outfits which are procurable on the market.
Small and cheap building-boxes can be

Eine Auswahl verschiedener Spielzeugmotoren. Une Collection de moteurs jouets.   A selection of various Toy-motors (Maienthau & Wolff, Nürnberg-S.)

seine eigene Pappschachtel, die für
seinen Versand und Verkauf die Hülle
bildet.

Der Selbstbau spielt beim elektrischen
Spielzeug überhaupt eine große Rolle,
und er wird durch eine Fülle verschieden
artigster Elektro-Baukästen sehr
leicht gemacht. Es gibt hier kleine und
billige Baukästen, die eine Beleuchtungs
armatur mit Schwachstrom-Glühlampe,
einen Schalter und den notwendigen
Leitungsdraht enthalten, es gibt andere,
die außerdem Läutewerke, Druckknöpfe
und Umschalter usw. aufweisen; neben
diesen Kästen, die das Zusammenschal
ten an sich betriebsfertiger Einzelgeräte

A l'instar des rails de chemin de fer on
peut former avec les tronqons d'autostrade
des eireuits en forme d'ovaie ou de ,,8"
etc., ces tron^ons sont livrables avec voix
unique on double. Les automobiles qui
y circulent sont des voitures de course
equipees avec un puissant moteur ä 20 V
et des phares electriques. Parmi les acces-
soires il convient de citer, en premier lieu,
un compte-tours qui enregistre automati-
quement chaque passage d'une voiture.

Les amateurs desireux non seulement de
jouer mais aussi de construire eux-memes
leurs modeles pourront acheter des boites
de construction qui leur permettront de
construire les moteurs de leurs locomotives

bought which contain lighting fittings
with feeble current incandescent lamp, a
switch and the necessary wiring; others
again which also include bells, pusli-
buttons and cliange-over switch etc. Along-
side these outfits which are only intended
for Switching together single apparatus
that are already in working order, other
outfits are made with which these parts
must be put together from suitably
prepared elements. Finally, the Experi
mental Boxes are intended for older boys.
These are not merely intended for the
assembly of a motor or a bell etc., but
permit the carrying out of a large number
of different experiments, so that they will

für Spezialzwecke. Besonders
stabile Bauart für rauhe Bean

spruchungen

Rückstrom - Relais
für Auto-Lichtanlagen

Wir erbitten Ihre Anfragen

WEGO-WERKE
Rinklin & Winterhalter, Freiburg i. Br.
Zur Leipziger Frühjahrsmesse: Haus der Elektrotechnik, Stand 337

Elektrische Spielwaren

Kleinstmotoren
Klein-Dynamos]

Induktionsapparate

Elektro-Bastelkasten
Morsegeräte

Telefone

Kinderbügeleisen
Reiche Auswahl

Bewährte Qualität

Ständig neueste Modelle · Katalog auf Anfrage

MAIENTHAU& WOLFF, NURNBERG-S144
Elektrotechnische Fabrik · Gegr. 1900 · Zur Messe: Petershof, III., Stand 344

Kunstharz-Presserei Schwaben
Ing. Otto Single, Plochingen (Württemberg)

Herstellung von Isolierpreßteilen
f ür die Elektro- und Radio-Industrie nach
Zeichnung oder Muster, von einfachster
bis schwierigster Formgebung

Eigener Werkzeugbau

ZAHLENROLLENaus Metall und Kunststoff

Tambours chiffr£s en metal et masse
ceilulose   Figure Wheels of metal

and Cellulose compound
Otto Hardtmann, Berlin 017, Markusstr. 3
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zum Ziel haben, werden andere her-
gestellt, in denen man diese Geräte erst
selbst aus passend hergerichteten Teilen
zusammenhaut. Schließlich sind die Ex
perimentierkästen, für die reifere
Jugend bestimmt, zu erwähnen, bei denen
nicht der Zusammenbau irgendeines
Motors, eines Läutewerks o. dgl. an
gestrebt wird, sondern die eine große
Zahl verschiedener Versuche ausführen
lassen, an Hand derselben man in die
Gesetze der Elektrizität, in die Geheim
nisse der elektrischen Telegrafie und
Telefonie, des Elektromotors, des Rund-
funks usw. eindringt.

Die Fernmeldetechnik hat das elek
trische Spielzeug recht weitgehend be
einflußt. Zu den begehrtesten Geräten
gehören Morsetasten und Morseschreiber
wie Kopfhörer, mit denen man elek-
1 rische Telegrafen- und T e 1 e -
1 o n - A nlagen bauen kann, ebenso
aber auch Telefon-Tischapparate, die ge-

electriques; les maisons allemandes out
cree ä l'intention de ces amateurs des
boites de construction contenant tout le
necessaire ,avec instructions detaillees,

pour l'etablissement d'un moteur ä in-
version ä commande ä main ou automati-
que. Avec d'autres boites, on peut con-
struire de petits moteurs electriques

HELIOS 44. JAHRG. 1938 Kr. 9

furnisli an insight into the laws of electri-
city, and into the secrets of telegraphy and
telephony, of the electric motor and
wireless etc.

Intercommunication practice has had a
great influence on the development of
electric toys. Morse keys and Morse writers
and keadpliones witlr wliich electric tele-
graph and telephone plants can be put
together, rank among the most populär
apparatus, thougli telephone table appa-
ratus witli number disc just like a real
telephone are in equal favour. Although
there is no selector to be eontrolled, this
is a distinctly attractive idea. The appa
ratus are driven witli flasklight batteries
and are generally constructed so that they
will work reliably over fairly long distances,
thus for example, over a distance of
100 metres.

The Doll's Honse Lighting Fittings
wliich are made in exact imitation of

Elektrische Klingel, Elektromotor und Telefon, aus dem elektrischen Experiruentierkasten zusammen
gebaut.  

Sonnerie ölectrique, moteur ölectrlque et tölöphone construits au moyen de piäces contenues
dans la holte d'expfoimentation ölectrique.

 
Electric Beils, Electric Motor and Telephone, assembled

from the Electric Experimental Box.
(Gebr. Märklin & Cie. G. m. b. H., Göppingen in Wurtemberg)

Morseapparate mit Blinklicht.  
Appareil Morse avec ieu ä eclipses.

 
Morse Apparatus with inter-

mittent light. (Georg Brandstfltter, Zirndorf bei Nürnberg)

nau wie die wirklichen mit Nummern
scheibe ausgerüstet werden, wenn diese
hier auch keine Wähler steuert, sondern
eine nette Äußerlichkeit darstellt. Die
Apparate werden mit Taschenlampen-
Battei'ien betrieben und sind meist so
eingerichtet, daß sie auch auf eine
größere Entfernung'  · beispielsweise
100 m  

betriebssicher arbeiten.
Ein großes Gebiet stellen schließlich

die Puppenstuben-Beleuchtun-
g e n dar, die in getreuer Nachbildung
großer Kronen, Ampeln, Ständer- uud
Tischlampen hergestellt werden. Es ver
dient Bewunderung, wie ihre Schöpfer
sorgfältig auch kleine und scheinbar un
bedeutende Einzelheiten nachahmen. Ge
rade in Puppenstuben-Beleuchtungen ent
wickeln die deutschen Firmen eine
ungewöhnliche Vielseitigkeit und Lei
stungsfähigkeit.

capabies d'aetionner toutes sortes de
modeles. D'ailleurs, les fabricants alle-
mands ont su mettre ä la disposition de la
jeunesse et des amateurs un riclie choix de
moteurs jouets. En plus du classique mo
teur ouvert ä aimant en fer de cheval ou
aussi ä Stator bobine, il existe ä present
des moteurs blindes ä carcasse en matiere
isolante moulee que Pon peut braucher
sans crainte, gräce ä Pexcellent isolement,
directement au secteur lumiere. Ces nou-
veaux moteurs fonctionnent sur courant
continu et alternatif; ils developpent une
puissance de J/ 160 ä Vso ch et sont livres
sans reducteur (vitesse: 30001 :/mn) et
avec reducteur au rapport de demultipli-
cation de 1 : 35. A citer parmi les moteurs *

speciaux, les moteurs iucorporables pour
bateaux jouets et les moteurs incorporables
Ijour les boites de construction, et finale
ment les petits moteurs vendus pour quel
ques sous et fonctionnant sur pile de lampe
de poche; quoi qu'ils soient d'une con-

Ein Telefon-Baukasten.
 

Botte de construction
de tölöphone.

  A Telephone Building-box.
(Georg Brandstätter, Zirndorf bei Nürnberg)

chandeliers, swing-lamps, pedestal and
table lamps, are also in great demand, and
it is really astonisliing how even appa-
raently insignificant details have been
carefully copied. Very especially in the
lighting fittings for doll's houses, the
German firms have attained a very high
Standard of efficiency and they display
great skill and ingenuity in introducing
charming variations.

struction tres simples, ils ne manqueront
pas de distraire les garejons interesses ä la technique. Ces petits moteurs ont comrne socle le couvercle de la boite servant d'omballage.

La construction de jouets electriques par les amateurs memes a pris ä present une envergure considerable; ce passe-temps est en-
courage par la creation des boites de construction dlectriques dont il existe une grande varietö, par exemple, des modeles bon marebe
contenant un equipement d'dclairage comprenant une lampe mignonette, un interrupteur et les fils conducteurs necessaire; d'autres
modeles plus riches contenant, on outre, des sonneries, boutons poussoirs, commutateurs etc. En üljus, de ces boites permettant l'as-
semblage de certains modeles determines, il existe aussi d'autres boites de construction offrant la possibilite d'inventer et de creer
soi-meme tout modele avec des pieces detachees de formes variees. A citer enfin les boites d'experimentation pour les jeunes gens; ces
boites ne visent pas la construction d'un appareil quelconque, d'un moteur ou d'une sonnerie; elles permettent d'effectuer ün grand
liombre d'experiences ddmontrant les lois de l'ölectricite, les enigmes de la telcgraphie et de la telöplionie sur fil et sans fil, du
moteur electrique et bien d'autres problemes.

La technique de la tdlecommunication a considerablement influe sur l'evolution du jouet ölectrique. Les appareils les plus demande®
sont certainement les manipulateurs et appareils Morse et les casques avec lesquels on peut constituer de vdritables installations tele -

graphiques et telephoniques; jouissent d'un grand faveur aussi les postes telephoniques de table öquipes, comme les vrais teldpho-
niques de disques ä numeros qui, dans les jouets, ne sont, bien entendu, pas des disques actionnant les sdlecteurs mais un decor
attrayant. Ces postes telephoniques sont alimentüs par des piles et permettant d ans la plupart des cas de franchir aisement des distances
jusque 100 m.

Il y a lieu de citer aussi le domaine important et interessant de l'eclairage des ckambres de poupees. ,11 existe une riebe variete
de ces appareils qui sont des reproductions fideles

 
ä echelle reduite, cela s'entend

 
des lustres, ämpoules, lampes de table,

lampes de parquet, plafonniers etc. L'art avec lequel les artisans savent reproduire meme des ddtails insignifiants, en apparence,
est digne d'admiration. Le materiel d'eclairage pour chambres de poupöes est du reste, un domaine dans lequel excellent les
f abrica nts al 1

ein airds.

BBS


