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Es sind berejts fahrbare Spielzeuge be-
kannt, cleren Triebn-er1i clie Fahrt zcitrveise
unterbricht und währenddessen eine anschci'
nencl durch den Stilistand ver;rnlafJte !-igen-
be',i,egung des Spielzeugs hen,orbrine.t. I'ls
ist auch schon vorgeschlagen rvor:r1en.(Pa-
tent 1972 r 5), ein solches l'riebrverk in :iur:r
Spielzeuglokomotive unterzubringen uncl tlicr

Anordnung so zu bemessen, d:rß der l3ahn-
zug .rn vorher bestimrnten Steilen irnn-rer eine
Zeitlang zurn Flalten kommt, u,obei die Eigerr-
ber egung cles Spielzeugs rvührercl clcs StilL-
stancles clurcl-r sclbsttätige Signalisierung ijc-
sr:hicht. Irin anclcrer alte r Vorscirlag (l'1.-
tent I t79or) selbst gel-rt dahin. clie Umsteu'e-
rung eines \-or- uncl Rliciirv:irtsfahrrverire,.
auslösbar anzuordnen und durch cinc geeig-
netc Hcbeir.erbindung mit clem Führerstanci
cinel Spielzeuelol(olnotir.e zu verbinden, un1

clen l(indcrn clzrs Wesen der Urnsteuerung b,ei
I-okomotiven r.or Augen zu fülrren. Es sincl

.jeclor:1-r rveder selbstsignalisiereude, noch das
\Vesen dcr LLrstcuerung \.eranschaulichencle
Spielzeuglokomotiven zur Auslührung gelangt,
rveilder Sinn solcher \iorführungenvondcn rnei-
sten Kinclcrndoch nicl'rtverstandcn rl orden l'ärc.
Es ist ferner ein geschlossener Spielzeug-(,c-
fangenentransport$,agcn bekannt (brit. Patent
r .1"142o). r.on dessen Lauf radzapf en aus der
Kopf des (iefangenen bei jecler R:rddrel.rung
rnittels einer bieg..amen St:urge uncl der }-tih-
rung der Figur in einer I3ogennut clurch einr
IiensterölTnung hiuausgc:;t licben und aus
ilic;cr zurückgczogen lvircl. Diese s arr cin cr
Sr:lurur mitzuziehende Spielzeug i"t ein l,-ahl-
spieizeug g:rnz anrlcr-cr Art rvi'e einc sclbst

fahrencle und zeitweise selbst anhaltende Spiel-
zeuglokomotive, und außerdem bietet das Hin-
:lusschauen eines I(opfes zu einem Fenster
aruch rverter n,ichts überraschendes.

Die Ertinclung übernimmt nun von (ien er-
u'ähnten Spielzeuglokonloti\.en clen (ledanlicn
rier Eigcnbe\vr)sung rvährend des Stillstandes,
r.on clem soeben geschildcrten liahrspielzeug das
zeiiri eiseHerausschau,enlasscn cles'Kopfes einer
sonst unsichtharen Figur und bringt a1s an
sich ncucs, übcrlaschendes unci b.elustigenclcs
lllement hinzu, daß der Kopf des I-okomotiv-
fiihrcrs beim Anl'ralten und rvährend desselbcn
nicht" durc:h ein gervöhniiches Fenster, sondern
clurch eine I'ührerstandsdachluke hindLrrch
ins Freie gehoben und damit der Eindruck
eru'cckt rvird, a1s schaue der Führer n,ach der
L,rsache des unerri,arteten Anhaltens aus und
als rrerscltu'inc1e er l,iecler, urn diese zu be-
heben. Die gelunger.re Ilehebung des Iiahr-
hinclernis-*es t,ird durch das gleich ciarauf er-
foigende \\reiterfal.rrer.r der Lokomot.ive sinn-
fä1lig gezeigt. Dieses be1eb,en11e, trgürliche
Elenlent macht rnit dem kersperlartigen, das
erstemal ganz unverrxuteten r\uftauchen des
Iiopf es uncl eines nimmer enden rr,ollendr:n
iangen, sir:h rer:kenden I{,alses iibe r dem
I'-ühr erstanclsdacl'r den Kindern viel melrr
Sp:r{i a1s rlic natr-rrgetreu,e \-orführr.rng cles

Urrsteuerns einer I-oliornotivc oclcr das ebcir-
faiis bekar-rnte Hin- uncl Flcrschit:bcn dcs An-
fahrhebelgriifes von zeitr.veisc sclbstfahrenrk:n
Spielzeugautomobilen odcr- clas aur:h nit nt
mehr neue Drehen der Fül'rrerkurbel r.on zeit
t eise haltcndcn Spielzeugstra{ierrbahnhetriclr-
\\'agen, l'obei die Ftihr er figur stets ur1\,e r-
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hüllt sichtbar bleibt und nur ihren Alm be-
\\:e.gt. um auf clas Wiederinlaul'sctzen clcs
Spielzcuges einzurvirken.

Diese neue Spiclu,irkung rvircl in u.eiterer'
iibercinstimrnung rnit der Fi,rlindung clurch
einen einzigen, radial ur-rcl achsial rvirks:rmen
I]mlaufsteuerkranz crzielt, dessen Einrichtung
und \Virkungsn'eise :rus cler Zeichnun!i. er-
sichtlich ist.

Abl;. I zeigt die Spielzeuglokomotive rnit
ihrern neuen Tri'ebn'erk von ctrcr Seite und

,\bb. z von oben.
An ciem auf der Aufzugsacltsec 1c:,tsitzel-

clen Zahnrade ä ist ein Kranz c befestigt.
der an scinem Anfang r:1 seitw:irts a1lmählich
ansteigt unci so ei.nen seitlichen Urnlaulnocken
bildet. \rom Seiten.anstieg r'1 aus hat cler
Seitenranr[ c2 überall den gleichen Abstancl
von der Mitte des Zahnrade; ä. Auf cler dem
Seitennocken cr gegenüberiiegenrlen Seitc
schlielit sich an dcn zur Aufzugsacl'rsc a l<on-
zentrischen Kr;rnztcil cr bei 13 .ein zr,vcitcr
konzentrischel I{r.anzteil cl von entsprechend
griiljer.ctn Halltmesser an. der in t'Iijhe uncl
außcrhalb des Iir anzanl:rngcs r:r bei c; f rci
abbricht. .\n die Piatinc d ist bci I cin He-
l;eJ g angelenkt, cler mit einem I)ar-rn-ren /z

-.:ich auf den Kranzumfang stützt und crr
seinetn freien llncle Hals zl und Iiopf Ä cles

Iiührers trägt. Der Kop{ kann rriit clerr Hebel-
ende Iest verbunden oder irgendrvie für sir:h
ser-rkrecht gcführt sein. Im letzteren l-allr
ufiergreift dcr Ht'bc1 einen seitlichen Aull!-ger:.

Ein bei I an .die Platine r1 ang.elenktcr zlvei'
arnriger Ausrückhebel rn, n legt sich unter
clem Einfluß einer Schraubenf eder o nrit
seinem Arme rl gegen den Seitenrancl z:l <lcs

engerell Kranzteiles. Ein zlvischen der
Fecler o urnd dem Arm lz rrerschiebb:rr unrl
Iose auf seiner Achse p sitzende,; Rit:ci 17

greift stänidig in clas auf cier anzutreihenden
LauIr:üderachse r festsitzendc Ilitzel s ein und
kant.r mit dern Zahnrad I zum liingrill ge-
bracht r.verden. Dieses ist rnit der.n llitzel a
{est verbunden. clas r.on clern Zabnrad b an-
getrieben wird.

Bei ein,em Urnlauf des Zahnradcs ö ur'.d
seines Nockenkranzes spiclcn sich folgendc
\,'orgäng,e a;b: In cler gezeigten Stellung hat
cier Seitennocken c1 den Arm ft gegen die
Platine rl zu verdrängt. I)er anclere Arin z
cles Hebels t'n., n hat infolge dieser Verclriin-
gung das lLitzel 17 untc,r Zusa.ntn-rrncirücken
der Iieder o :lus sein,en-r Antri,ebsrade I aus-
gerrückt. Dadurch ist das Ritzel .s, die Lauf-
räderachse r und die I-okomotive so.eben z,..Lrri

Stillstand gebracht rvorden. Sie bleibt stciren,
solange ,cler Rand c2 des engeren Kranzteiles

:rn d,em Arm rl glcitet. Letzterer schnappt,
r1a cr rricht ltis zum r.veiteren I{ranzteil ca hin-
ausreicht, an der Stelie des Aufstieges cB

\ron c? air. Die I'eder o rücl<t clann das
Ritzel 17 in sein Triebracl I ,ein. Das Ritzel
bleibt cingerückt, u.nd die N,Iaschine fährt
n'icder, }li; sich der Seitenansti,eg rl r:nter den
r\rm zrz schiebt und ihn r,vieder gegen riic Pla-
tine d. zu verclrängt.

Gleich nach cl,erm Stillsetzen der Lokomo-
trve begi,nnt dcr Umfangsnocken bei c3 den
Daumern i ur.rci darlit den Hebel g zu heben,
cler dabei clen Führcrkr.rpf ft durch die öfI-
nuns y des Daches ur des son:it lJeschloss,e-
lcir, niif geilalt:n Fenstern versehenen trührer-
stalrdei .r hir-rclurr:h schr,v,enkt bzrv. sch-iebt.
Der Kopf bleibt über Cem Dache w, bis di'e
Endhante c; des u,eiteren lira.nzteiles c+
turnter dem Daumen /z hinu,eggeglitten und
diese r :ruf der-r Anfang cles cnge ren Iiranz-
teilcs r:J heialtgefallen ist. \-orteilhaft 1äßt
rrarr den Daum.en h von cler I{ante c5 ab-
sr:l'rnappen uncl clarnit den trührclverschrvirn-
,den. bevor der Arm rz des Ausrückhebels
von clem Scitenrancle z'J abschnappt. Dann
sieht es aLls, als orb ,cler F-ührer den bei sein,cm
Ausguck bemerkte.n Fehler rasch b,ehoben uncl
clann die Maschine wieder zum Fahren ge-
bracht hzitte.

Natürlich iießen sich zum E,rscheinenlasscn
tles Fiihrerkopies auch anclere N,Iittel verrven-
clen. So könnte er z. [3. mitte]s einer, sein,e
:;enkrechte trührung abgebenden Zahnstange
gehoben unci durch Ausrücken cles in die
Zahnstange eingreifer.rden Zahnrades zuln
Herabfallcn gebracht werden.

PT\TEN.t.ANSPRUCII:

Spielzeuglokomotive rnit radial und ach-
sial rvirkender Steuerschelbe zum A'nhalten
der Lokornotii.e und ztlt Hervorrufung
einer anscheinend durch den Stillstand
veranlalJten Eigenbewegung des Spiel-
zeugs, z. B. Erscl-r,einen des Führerkoi-lfes
durch eine Führerstanclsdachluke, da-
durch gekennzeichnet, daß di,e Steuer-
scheibe zu,ei sich gegenüberliegencle, etrva
iiber je dic halbe Scheibenfläche erstreli-
kendc, konzentrisch zur Scheibenmitte uncl
in verschieden grol3em Abstand von cler
Mitte verlaufencle Steuerkränze (6:: untl cL)
hat, ,c1ie an ihrem einen Iinde (bei c;;) all-
n-räirlich jneinandcr übcrgehen, r'välirend
dic anderen beiden linden (ct, c, ) ohne
Übergang abbrechen und der r-uiirer zur
Scheibenn-ritte liegende Kranz (.9')'1 an sei-
nem freien Ende (bei c] ) ..r1lmäh1ich zur
Scheibenfläche abfällt.
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