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Bei den bekannten. an einer Scirnur zu
ziehenden hupenden Blechspiclzeugautos wer-
den mittels eines von der gekröpften Hir-rter-
r.äderachse betätigten Blasebalges und zlvcier
in dössen l(lappe auf der Zinkscheibc sirzen-
der tr'ederzungenstimmen bei jeder Hinter-
räderdrehung zlvei verschieden abgestimmte
Trompetentöne erzeugt, rvelche diejenig,en der
pneumatischen großtechnischcn Luftl-ruperr
nachahmen. Die Nachahrnung weicht inso-
fern störend von dem Vorbilde ab, als das
Spielzeugauto wäitrend dcr ganzen Fahrt in
,äulJerst rascher Aufeinanderfolge diese Dop-
peltöne abgibt. so daß diesc vom Kinde karlur
ais Lautsignale aufgefaßt und geschätzt rver-
den, die der Führer des wirklichcn Auros
gew,öhnlich nur \/or dem Anfahrcn und im
Fahren bei auftretcnder Notrvendigkeit abgibt.

Deshalb und r,vegen der fast vollkcmme-
nen gro{Stechnische,n Verdr,ängung dcr Luft-
hupcn durch elektrische Hupen besteht schon
lange die Nachfrage r.rach Spielfahrzeuecn.
insbesondere Spielzeugautcs mit clektrisiher
Hupe. Mit vorliegendcr Erfindung ist cs
erstmals gelungen, dicse Nachfrage zu be-
friedigen, und zrvar dadurch die Ar,rsrüstung
des Blechspielfahrzeuges mit einem Summcr
in Gestalt des Wagnersr hen Hzrmmers. Ob-
wohl dieser sch,cn in gewisscn grolSen elek-
trischen Hupen als Tonerzeugcr diente , er-
schien seine Verwendung ir-r cntsprcchcnd
veikleinerten Hupen für Blechspielfährzeuge
von vcrnherein als aussichtslos; denn hier
steht zur Speisung' der Hammcrspuleri nui rlcr

schwachc Stroln de r kleincn Taschcnlam-
pentrockcnbatteric znr Verfügung, weiche bci
Spielfahrzeugen bercits deren elektrische Be-
leuchtungsar.rlagc spcist. Zum Speisen der
Hammerspulcn grof3er Hupen l.raben die gro-
ßen Autos dagc.gen eine vcn ihrer eigcnerr
Lichtmaschine ar.rfgeladene starke Batferie.
deren Strom den Hammer in vicl heftigere
Schwingungen versetzt, dcren an sich stär-
kere Tonrvirkung außcrdem durch eine hoch-
empfindliche, groi3c Nlembran und eincn grr-
ßen, 'hohien Resonanzkörper m,ächtig \/er-
stärkt tvird. Wollte man in maiJst,äblichcr
Vcrkieinerung der grol3en Hupe auch dcren
\'Iembran und I{esonanzkörper in die Spiel-
zeughupe übernehmen, uffi das mit der
schwachen Taschenlampcnbatterie ltl1r er-
reicl-rbare leise Summcn dcs Wagnerschcr-r
Hammers zu verstärken, so würdc die Spiel-
zeughupe viel zu teu,cr kommen und elcch
tt ir^11 l;,1,1 gcnug (.rtönen.

Erst dic Erkenntnis, daß bci Verciniguni;
des für sich allein zu leise summenden Sum-
mers ntit dent Blechspielfahrzeug dieses selJrst
als Nlembran uncl zugleich Resonanzkörpci
zur lMirkung kommt, ergab eine erstaunliche
Vcrstärkung des Sr.rmme rger:iusches. Diesc.
Erkenntnis 1icß sich nicht etwa volr clr,'m
eingangs geschilderten Lufthupenblechautir
ableiten, weil desscn l3lechkörper den Trom-
petcnton nicht verst,ärkt, nicht verstärken soll
und auch nicht verst,ärken kann, weil cler
Blasebalg durch die zitternden Stimmenzun-
gcn nicht zr-rm \fitzittern gcbracht s,ird r_rnd

4o

45

lo

15

25

55

65

3o



486 Nty

mit seiner dicken, hölzernen Grundpiatte
unten am Boden des Rle cihaufbaues sitzt.
Durch die \rerbindung des Summers mit
dem Blechspielfahrzcug entsteht neben der

5 Verst,ärkung des Lautes eine solche Anglei-
chung dessclbcn an dic Iilangfarbe dcr Groll-
hupe, daß die Aufgabe nun in billigstcr
Weisc gctröst ist. Schon die Be{estigung des
Summers an irgendeinem keinen Hohlkörper
mitbildendcn Blechteil (Trittbrett, Kotflügel,
KolTerträger usw.) des Aufbaues liefert ein
brauchbares Lautsignal, rveil jeder solchcr
Teil des dünnen Spielzeugbleches als emp-
lindliche Membran die Hammerschwingun-
gcn aufnimmt und .auf die Aufbauhohlkörper
übertr,ägt, welche ebenfalls als Mcmbran und
außerdem als Resonanzkörper rvirken. über-
raschend laut wird das Signal aber bei An-
bringung des Sumrlers in oder an s.olchcn
Hohlkörpern wie sie das Auto z. B. mit sei-
ner Motorhaube oder seinem I{upee und
die Lokomotive mit ihrem I(essel darbieten.
Der Summer könntc auch mit anderen Reso-
uanzkörpern in Verbindung gebracht werden,

zS Diese Summergeräuschc kann man mit
einem Handschalter vor der Fahrt ertönen
lassen. Da aber die Großautos auch, und
zwar am h,äufigsten im Fahren, hupen, rvird
vorteilhafter außer dem Handschalter ein vcrn

lo Triebwerk aus irgendwie langsam angctric-
bener Zeitschalter vorges,ehen. D.ieser kann
den Summerstromkreis in regelm,äßig,en, glei-
c}'e:n Zettabständen schließ,en oder unterbre-
chen. Naturgetreuer wiiken aber Zeitschal-

35 ter für Stromkreisunterbrechungen in unglei-
chen, unregelmäßigen Zeitabständen, weil ja
die Fahrer von Groß,autos in der Regel
auch ihre Hupensignale in ganz ungleichen
Zeitabständen und zruf verschiedene Zeitdaoer.

4o entsprechend den jervciligcn I)ewcgungen, ab-
geben müssen. Diese Regelung der Signal-
abgabezeiten findet den kindlichen Beifail
in viel höherem Maße als das unnatürliche,
fortwährende Hupen dcr bekanntcn, eingangs

a5 geschilderten Spielzeuglufthupen.
WilI man das Spiclzeugauto {ür Nacht-

fahrten mit Scheinwerf crbeleuchtung dem
Großauto in bezug auf das zeitweisc Aurf-
leuchten zrvischen dem Hupcn angleich,cn,

5o so braucht man nur den Summerzeitschalter
zugleich als Abblendzeitschalter auszubilden.
Hier handelt es sich nur um die Kombination.
Der Abblendzeitschalter {ür Spielf ahrzeuge
ist Gegenstand des Patents 173922,

55 Auf den Zeichnungen sind mehrere Aus-
führungsbeispiele von Schaltbildcrn und Sum-
meranordnungen veranschaulicht.

Abb. r zeigt das einfachstc Summerschalt-
bild mit Ha.ndl-rebelschalter,

6o Abb. z ein solches mit Handhebelschalter
und Zeitschalter.

Abb.3 ist eine Rückansicht dieses Zett-
schalters. Die

t\bb.4 und 5 zeigen dessen Anordnung und
diejenige des Summers am Auto \ron der
Seite bzr'v. von unten.

Abb. 6 läßt im Querschnitt durr:h die n{o-
torhaube die Ancrdnung dcs Sumtucrs er-
kennen.

Abb. 7 ist eine Seitenansicht eincr Spiel-
zeuglokomotive mit Summer und Trockcn-
batterie im Kcssel.

Abb. 8 entspricht dcm Schaltbild nach
Abb. z mit Ausnahme einer clas Summen
in unregelmäßigcn Zeitabst,änden und auf un-
gleiche Zeitdauer erzeugcnden oder unter-
brechenden Kontaktscheibe.

Abb.9 läßt einen kombinicrten Summer-
und Lichtschalter zur wechselweisen E,rzeu-
gung der beiderlei Signale erkennen und

Abb. ro zeigt einen Lar-rt- und l-ichtsignal-
schalter für zeitliche i,'berdeckung de r bei-
derseitigen Wirkungszeiten in eirrcm Schalt-
billd, nach rvelchem die völligc Ausschal-
tung entweder des Surnmers oder dcr Schcin-
rverferlampen crmöglictrrt ist.

Überall ist mit B die Trockenbatter-ic,
mit S der von elektrischen Hausklingcln
her bekanntc etrektrische Summer in Gc-
stalt des Wagnerschen Hammers und mit ,44

die NIasse bezeichnet. Nach Abb. r geht der
Strom von der Batterie aus durch die Lei-
tung u zum Summer. von diescm durch dic
Leitung b zur Masse und von dieser übcr
den Handschalter F1 und durch die Rück-
leitung c zur Batterie zurück. Den Summer
kann man hier durch Sihließen des Hand-
schalters stimmen lassen, bevor das Auto
anfährt. Vor der Abfahrt ist der Handschal-
ter zu,ecLmäßig zu ö1Tnen, denn das fortge-
setzte Summen wäLrend der ganzen Fahrt
würde kaum einen merklichen Spielreiz aus-
lösen, und andererseits würde die Ratterie
zu rasch verbraucl-rt wcrden.

Nach den Abb. z und 3 ist in die Leitunga
ein Zeitschalter Z eingeschaltet. Dieser be-
steht aus einer von einer Triebwerkachse'.
vorzugsweise von der Aufzugsachse langsam
in Umlauf versetzten Isolierscheibe r/ mit lei-
tendem Bogenstück f, welches unter ciner
Stromzuf ühr-ungsschleif f eder /z hinweggleitet.
Der Summer summt von dem Augenblick
ätr, in rvelchem d,as Bogenstück mit der
Feder /z in Berührung kommt, bis zu dem
Augenblick, in welchem cs die Fedcr g ver-
läßt. Letztere Stellung ist strichpunktiert ein-
gezeichnet. Bei gescl.rlossenem Handschalter
wird der Summer ,also in gleichen Zettab'
st,änden von selbst ein- und ausgeschaltet.
Nach den Abb. 4 und 5 sitzt die Isolier-
scheibe d a:uf dem Ende der Aufzugsachse i
des üblichen Federtriebrverks /i. Dei' Sttm-
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mer S, der der Büli,gkeit iralber vorzugsweise
ein einspuliger ist, ist mit seiner Tragwand. l
an einer Seitenwand rzz' der Motorhaube rz
befestigt, die einen den Ton bedeutend rner-
stärkenden Resonanzhojrlkörper abgibt. Naöh
Abb. 7 ist der Summcr irinter der Battcrie
im Lokomotivkessel z angeordnet. Statt cles
Summers aliein könntc man auch ein be-
kanntes Läutwcrk S' rvählen.

Während der Schaher nach Abb. z crin
lang andauerndes Summen nach ebensolanger
Pause verursacht. erzeu,qt der Schalter Z, naclt
Abb.8, dessen Leitkranzf, außen mit ganz
verschicden langen Ausschnitter.r o, ot usw.
versehelr ist. in ziemlich rascher, aber un-
regelmäßiger Reihenfolgc Sr-rmmtöne von ver-
schiedencr Dauer, rvie sie zum Vcrscheuclrt,n
von Fußgängern aus der Fahrbahn beim wirk-
lichen -\utobctrieb notu,endig werclen. Die
Stromzuführungsfeder g schlcift fortwährend
innerhalb der Ausschnitte o, o,, während die
Stromabnahmefcder /z nicht bis zu den Innen-
kante'n der Ausschnitte reicht und zrvischeu
letzteren de,n Ton unte rbricht.
. Nach Abb.9 liegen die Bogenstückef und
f" einander diametral gegenüber uncl auf ent-
gcgengesetzte! Flachse -tc,n der Isoiiier-
sc]r,eibe d, während die Schlei{fed,erpaare g, h,
g',h' dtchter aneinander oder einander diickt
gegenüber auf cntgegeng,esetzten Flachseiten
der Scheibe d liegen. Der so ge,schaffern,e
Schalter Z" speist ab,wechselnd de'n Surnmer J
und die Scheinwerferlampen Z. Be,i durch
den Handscha"Lter H,eingeschalteter Batt,erie
wechselt zi,vangsläulig das Aufleuchten dieser
Lampen mit der Erzeug,ung e,ines Summ-
tones alt.

Will man den Summer auch zu Tagesfahr-
ten einschalten, bci t,clch,en das zeitweisc
Auflcuchten de,r Lampern Z unna.türlich uncl
u,nerwünscht wärc, so brau.cht man nach
Abb. r o nu,r einerseits den Summer S und
andererseits die Lampen Z durch Handschal-
ter H',H' 1e f:jr sich an Mass,e anzuschlie-
ßen. Durch ö1Tnen des Hands,chalters l/,,
kann dann für Tagesfahrten die Scheinwerfer-
beleu,chtung ausgeschaltet werdcn, wogegen es
durch ölTraen des Schafters H, bei geschlos-
senem Scharlter 11" arlch möglich ist, für
Nachtfahrten mit Wechse,lbeleuchtung den
Summer auszuschalten. Natürlich können
arich beide Strornkreise, der des Summers
und der der Lampen, unterbro,che,n werden,
rvenn die Batter-ie geschont werden soll u,nd
das Kind die Wunder s.eines Autos nur noch
seinen Besuchern vorführen darf. Die Schleif-
feclern g', ä' des Schalters 2,,, könner, auch
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gegenüb'er den Schleiffed,ern g, ä so vers'etzt
werden, daß die Lampen bei Beginn oder
gegen En:de des Summens so schwach
brennen, daß sie halb abgerblend,et ,ersch,einrern.

Dies tritt ein, rvenn vorübergehend auß,er
den Lampen auch der Su,mrrer angesch,lossen
ist, der fast den ganzen Strom verzehrt und
f ür dl'e Lampen nu:r ltoch so viel Str,:m
übng läßt. daß sie gan,z schwach glühen.
Damit' rverden clie Abblendmaßnahmen bei
Großautos noch täuschernder nachgeahmt.
ohne daß es zum teilrveis,en Abblencl,en der
Iiinschaltung cines nutzlosen Widerstandes
bcdürftc, Die beiden Scha1terl1,, l1', könnten
dtr,rch t:incn einzigen Umlegschalter ers,etzt
werden, der mit eine,r Leitu,ng ar1 Nlassc
iiegen müßt,e und von der r.om Sum'rner kcrn.
menden Leitung auf die von den Lampen
komrnendc I-eitu,ng umgelegt werclcn könnte.

PereNT.{NspRücHE:

r. Hurpende Blechspielfahrzeuge, insb,e-
sonrdere mechanisch oder e,lektrisch an-
getriebenrc Autos und Lokomotiven, ge-
kernnzeichn:et dr-r,rch einen el,ektrischen
Sum'mer in Gestalt des \Magnerschen
Hamme'rs.

z. Spie,lfahrzeu,g nach dem Ansprurch l,
dadu,rch gekennzeicl-rnet, daß in d,em sum-
merstrornkreis außer dem von Hand zu
b,edi'enenden Schalter (H) noch eine vom
Fahrzeu,gtriebwerk bewegte Schaltscheibe
(Z oder Z') eingebaut ist, die de,n Sum-
merstromkreis während der Fahrt in
gl,eichen oder u,ngleich,en Zeitabständen
unterbricht.

3. Spielfahrzeug nach den Ansprüchen r
und z, dadurch gekennzeichnet, daI3 die
Schaltscheibe glel'chzeitig I{ontakte {ür
einen Lichtstr.omkreis trägt, so daß ab-
wechselnid Laut- oder Lichtsignale her-
vorgerufen werden.

4. Spielfahrzeug nach den Ansprüchen r
bis 3,, dadurch gekennzeichnet, daß die
Schaltscheibe (d) das Kontaktstück (l) für
den Surn-merstrormkreis urnd das Kontakt-
stück (lr) für den Lampenstro'mkreis auf
entgegenges etzten Scheibernstirnseiten urnd
diametral gegenüber trägt, und da13 die
dazurgehörigen Schleiffedrerpaare (9, h und
g', h') derart zueinand,er versetzt angeo,rd-
net sitnd, daß für kurze ZeIten Lampen (l)
und Surnmer (S) gleichzeitig Strom erhal-
ten, so daß die Lamp,en n,och während
des Summens fär kurze Zeit schwach
aufglühen.
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