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Dieses Bauanleitungsbuch Nr1 stellt eine Weiterentwicklung des
Bauanleitungsbuches Nr. i dar, welches durch zahlreiche elektrische Fundamen
talversuche und Modelle die Grundlagefùr das Verstàndnis elektrischer Maschinen
und Apparate vermittelt. — Der Kasten Nr. 3 enthàlt ebenfalls die Teile, die fùr
die vorgenannten Modelle und Versuche erforderlich sind und es empfiehlt sich

daher die Beschaffung und das Studium des Bauanleitungsbuches Nr. i

Inhalt des Electric-Baukastens Nr. 3
a) Elektrische, magnetische und Isolierteile

1 dreipoliger Ariker
2 lackierte Fundamente (griin)
2 Iackierte Polschuhe (roi)
2 Iackierte Polrader (rot)
i Magnetspule mit Kalikoschutz
i Vulkanfiberlager mit 2 anger,ieteten Messingtedern

uncl 2 Schrauben und Muttern, 3 mm Durchmesser,
zum Anklemmen der Dràhte an die Federn

2 Isolierscheiben aus Pre6span
I Messing-Winkelfeder
I Unterbrecherrad aus Messing
i gro6er Eisenkern, durchbohrt
i kleiner Eisenkern, durchbohrt
i Eisenkern mit Gewinde
i Vulkanfiberschiene, 5-Loch
i Schalter, bestehend aus:

i Vulkarifiberplatte, gelocht
I Hebel
3 vernichelte Linsenkoptschrauben

(3 mm Gewinde)
I SpiraIfeder.
4 Vierkantmuttern (3 mm Gewiride)

b) Schrauben und andere Gewindeteile
22 Schrauben, 9 mm Iang, vermessingt
30 Muttern, vermessingt

2 Gewindewellen, vermessingt
2 Schrauben (30 mm lang)

c) Schienen
2 2-Loch-Winkel, vermessingt
I 3-Loch-Bronzefeder
i 3-Loch-Schiene aus Messing
4 4-Loch-Sohierien, vermessingt
4 5-Loch-Schienen, vermessingt
2 6-Loch-Schienen, vermessingt

d) Ràder
i Schnurenscheibe, Messing, geschlitzt
I Schnurenscheibe, Messing, ungeschlitzt

e) Verschiedenes
I Glocke
i Blechball
2 Unterlegscheiben aus Messing
i Schraubenzieher-Schraubenschlùssel, vermessingt
2 Briefklamr,ern
i Gebrauchsanweisung Nr. i
i Bauanleitungsbuch Nr. 3

108 Teile insgesamt



DWnkungsweLse ei nesEIektrMors

Ein Eiektro-Motor ist eine Maschine, bei der elektrische
Eiiergie in mechanische Energie uingewandeit wird, d. h.
man schickt in den Elektro-Molor E1ektrizitt hinein und
kan,i deii Drehungen des Ankers mechanische Eiiergie ftir
bel iebige Zwecke entnehnieii.

Ein jeder Elektro-Motor besteht aus zwei Hauptteilen:
1. dciii sich drehenden Teii, deni Anker

(auch Uiufer oder Rotor genanni) und
2. dein feststehenden Teil, deni Feldniagne[

gesteli (auch Stator oder Stinder genannt).
Wie komnieii iiun die D reli ungen des Ankers

z u s t a n d e ?
(ìeni. Abb. I wird der Aiìker aus euneni Eienstab v gebildei,

iiber dcii eine mit der rechten Batterie verbundene Spule
geschoben isi. Dieser Eisenstab ist in w drehbar geiagerl.
Das Feidmagnetgesteii besfeht atis dei, so
genannten Polschuhen b und g, die durch
das Eisensthck e rniiteis einer Schraube mit
eunander verbuiiden sind. Das Stflck c nenuit
nian auch das ,,J o c h” des Magnetgesteiis,
whreiid nian die Teile b und g auch als
,,S che n k ci” des Magneteii bezeichnet. Ueber
das Rundeisen c ist eine Spule geschoben, von
der wir der Eiufachheit haiber iiur drei
Viiidungeii zeichneten. Diese Sptiie isi n,it
der lunkeii Batterie verbutiden. Wie wir aus
dciii Bauanieitungsbuch I S. 4 li. wissen,
wird jedes Stflck Eiseii, um das ein Stroni
lierumgeffihrt wird, magnetisch, und zwar
wird das eine Ende zum Nordpol, das
andere zuni Stidpoi, je nach der Richtung. in

der der Stroni um das Eisenstiick ilieBt (S. 32 des Bau
auieitungsbuches 1). Vertolgen wir dcii Veriauf des aus der
Batterie ilieBenden Stronies, so erkennen wir, daB der obere
Poischuh des Gesteils zuru Nord-, der untere zum Siidpol
werden n,u13. Die obere iiltte des Ankers muB zum Sud
die untere zurn Nordpoi werden. Erinnenn wir uns nun des
in, Bauaiileitungsbuch i 5. li il. dargelegien elektroniagnc
tischen Fundanientalgesetzes:

•,Unglcichiiainige Pole ziehen sich ali,
(ìleichnaiiiige Poie stolien ciiiander ab”.

so ist leicht einzuschen, dall der obere Polschuh (Nordpol)
dcii oberen Tcil des Ankers (Siidpoi) anziehen n,ufl, des
gieichen niull der uiitere Polschuh (Stidpol) die untere
I fli lIte des Ankers (Nordpol) auzieheu. li ierdurcli entsteli
ciii sogenanutes D r eh ni o in e n t , d. h. der in w drehbar
gelagerte Anker hat das Bestreben, sich nach links, vie die
beiden punktierten Pfeile andeulen, zu drehen. Diese
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Drehung wiirde nun ihr Ende finden, sowie der Anker w
parallel zu c steht, d. h. sowie seiii Siidpol auf Mille des
nordmagnetischen Polschuhes b steht bzw. sein Nordpoi
aul Mitte des sùdmagnetischen Polschuhes g. Diese Stei
lung nennt nian die T o i p u ti k i s i e liti o g des Ankers.

Wir ki3nnen aber leichi bewirken, daI3 der Anker sich
weiier in derselben Richtung drehi, wenn wir, sowie er
diese Toipunkilage erreicht hat, seme PoiariUit umkehren.
Hierzu ist es nur niitig, die beiden mii der rechten Batterie
verbundenen, aus deni Anker heraustretenden Drahtenden
zu veriauschen. Abb. 2 zeigi diese U ni s c h a I t u o g. Im
Gegensaiz zu Abb. i triti jetzt der Stroni unten in die

—. Ankerspuie hinein und aus ihreni oberen Ende heraus. In
folgedessen ist jetzt das obere Ende des AnkeEs zuin Nord-,
das untere zuin Siidpol geworden. Wie wir wissen, stoi3en
sich gleichnamige Pole ah. Die Polschuhe haben ihre Pola
ritiii behalten: Der obere Polschuh (Nordpol) stufi das
obere Ende des Ankers (Nordpoi) ah, desgieichen stòft der

untere Polschuh (Siidpol) das untere [ode des Ankers
(Sùdpol) ab, was zur Wirkung haI, dall der Anker sich
in deniseiben Sinne wie gem. Abb. i dreht, d. h. links
herum.

Auch eine andere Beirachtungsweise fuhri zu demseIben
Ergebnis; wir kònnen nach Abb. 2 auch sagen: der SUd
ho! des unteren Poischuhes zieht den Nordpol des Ankers
aii und der Nordpol des oberen Polschuhs zieht den Sud-
poi des Ankers an. Auch so erklurt sich die Linksdrehung
des Ankers.

Das Vertauschen der Anschliisse an der den Anker spei
senden Batterie mfflte bei jeder halben Drehung des
Ankers wiederholt werden, damit dieser nicht zum Stili
stand komnit. Man kann 111111 diese U m p 01 11 o g durcii
den Anker seibsi vornehrnen lassen, indeni man auf dessen
Welle einen sogenannten P o 1 w e n d e r (auch Kollektor
oder Kommuiator genannt) aufseizt.

Abb. 3 zeigt einen soichen mii dem Anker verbunde
nen Polwender. Dieser besteht aus einem aul
die Eisenwelle geschobenen Ròhrchen aus Iso
liermaterial, welches zwei halbkreisfòrmige
runde Kupfer- oder Messingsiiicke o und p
trgt. Das rechte Messingstiick des Polwen
ders isi mii dem oberen Ende der Ankerwick
lung verbunden, das linke mii dem unteren.
Dieser Polwender drehi sich also mii deni
Anker zusammen auf der gemeinsamen WelIe.

Auf dem Polwender schleifen zwei Messing
federn m und n, die mao auch ,,B ti r s i e n”
nennt. Sie haben die Aufgabe, der Ankerspule
tiber den Polwender den Sirom zuzufiihren.
Die Abbildung 3 zeigt bei einer bestimrnten
Stellung den Stromverlauf, wobei die Strom
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qùelle selbst weggelassen wurde: Der Strom fliel3t ans der
rechien Feder m in die reche Polwenderhilfte o, von dieser
in das obere Ankerspulende, tritt unten aus der Ankerspule
heraus, flieBt in die linke Po1wenderh1fte p und von dieser
ilber die linke Messingieder n in die Siromquelle zuriick. Bei
dein gezeichneen Sirornverlauf muI3 die obere Hiilfte des
Ankers zuni Nordpol, die unere zuin Stidpol werdeii. (Vgl.
Electric-Bauanleiiungsbuch i S. 32 11.)

Abb. 4 zeigi dieselbe Anordnung wie Abb. 3; jedoch
isi der Anker etwas nach rechs gedreht, wihrend die ani
Molor ortsfesf angeordiieten Biirsten m und n ihre alte
Lage beibehallen haben. Die rechte Biirsie beriihrt nicht
mehr die PolwenderhilHe o, sondern p und ebenso beriihrt
die Biirste o niclit niehr die Polwenderhiilfie p, soiidern o.

N

Da aber nach wie vor der Sfrom in die rechie Biirste ni
hinein und aus der linken Biirste n heraustrilt, ergibt sich
in der Sptile des Ankers ein u in g e k eh r te r S t r o in -

v e r i a u f gegenùber dem nach Abb. 3. Dies hai nallir
lich auch eine Umpolung des Ankers zu Folge, so daB das
obere Ende, welches nach Abb. 3 nordmagnetisch war,
iiunmehr zum Sfldpol geworden ist und umgekehrt: Das
Siidpolende des Ankers wurde hier zurn Nordpol. Aus
dieser Eigenschaft des Polwenders, die Stronirichtung in
einer Spule umzukehreii und dainit auch den Magnetismus
des in der Spule befindiichen Eisenkernes, erkiiirt sich sein
Nanie. Es isi natiirlich wichiig, dall der Polwender die
richtige Sieliung zuni Anker einnirnrnt Diese richtige Stel
iung liegi daun vor, wenn der Polwender den Strorn gerade
in deni Momeni umkehrt, in dem der Anker seme Tot
pinktlage einnimrnt. Die richtige Sieiluiig ist also dann
vorhanden, weiin die Schliize des Polwenders auf die Mille
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der Anker-Pole zeigen, wie dies aus den Abb. 3 und 4
deutlich ersichflich ist.

Abb. 5 zeigt den dreiteiligen Aiiker unseres Bau
kastens. Man sieht deutlich, daB die Schlitze des Polwen
ders oder Kollektors auf die Mitte der Ankerpole zeigen.
Soilfen die Schlitze des Kollektors nicht diese richtige Stel
lung haben, so ist der ganze Kollektor etwas zu verdrelien,
bis seme Schlitze wieder auf Mille der Pole stehen, wie
Abb. 5 zeigt. Gegenilber deti sogenannten zweipoligen
Ankern nach den Abb. 3 und 4 besitzt ein dreipoliger
Anker den groBen Vorzug, daB es bei diesern keine To!
punktstellung gibt, d. h. ein Motor, der rnit eineni Anker
von rnindestens drei Polen ausgertistet ist, wird in jeder
Lge von selbst antauten, sowie ihm Strom zugefiihrt wird.

Der Aufbau des Electric-Motors
aus dem Electric-Baukasten Nr 3

Gein. Abb. 6 schieben wir ilber die kurze Gewindewelle a
unseres Baukastens den Polschuh b, den Eisenkern c, die

Isolierscheibe d, die Spule e, die lsolierscheibe f, den Poi
schuh g und das kleine Rundeisenstiick h und klemmen

F! JTÒ 00
Abbildung 7

I
die ganze Vorrichtung zwischen die Muttern a bis k an das
Fundament i; Abb. 7 zeigt diese Teile a bis k ain Fundament
festgeschraubt. Es ist darauf zu achten, dall der irntere
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Abbildung 8

bauen wir aus zwei 4-Loch- und eineiii 3-Loch-Stiick das
ene Lager des Ankers an das Fundameni an. Das zweite
Lager bauen wir geni.
Abb. 9 ebenfalls aus
zwei 4- Loch - Stiicken,
an die wir quer das
Vulkanfibersttick mii
deii beiden angenieteten
Federn in und n an
schrauben. Hierauf
schieben wir gem. Abb.
IO den Anker in die
Vorrichtung nach Abb.
8, und zwar so, datI Abhildiing 9

der Polwender des Ankers uns zugekehrt ist, und danii
iiber den freien Wellensiumpf des Ankers gem. Abb. IO
das Iager gem. Abb. 9, wobei wir auch darauf achien
miissen, dall beide Federn ai und n I e i c h i aul dem Poi-

wender schleiien. Gegebeuenfalls sind die Federn ent
sprechend zurechtzubiegen. Abb. 11 zeigi den fertigen
Elektro-Motor von oben gesehen. Der Stroin flielli von der
Batterie in die Spule, von dieser in die linke Feder, durch

den Anker in die rechie Feder und von dieser in die
Batterie zurùck. Auf einen re c h i k I e i n e n L u li -

s p a i i zwischen deni Anker uiid den Polschuhen isi aus

den friiher entwickelten Grunden (S. 18, 22, 55, bS, ÒS des
Bauanleitungsbuches 1) zu achien.

Falis uns zwei Batterien zur Verfùgung stehen, kònnen
wir gem. Abb. 12 den Anker und die Feidrnagnetspule,
jedes fiir sich, mii Strom speisen. Vertauschen wir die An
schlflsse e i n e r Batterie, so kehren wir die Drehrichtung
des Ankers um. Abb. 13 und 14 zeigen, wie wir die
Drehrichtung des Ankers eines mii nur einer Batterie ge
speisteri Motors umkehren konnen. Wahrend gem. Abb. 13
das ti n i e r e Spuiendrahtende mii der i i 11k e n Biirste ver
bunden ist und der Strom aus der rechten Burste in die
Batterie zurùckfliellt, fliefit geni. Abb. 14 der Slrorn aus

Polschuh g tesi auf der Fhiche des Fundanieiites aufiiegt.
Der Pfeil in Abb. 7 zeigt die Aullageflkche. Geni. Abb. 8
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dem li fl te re n Spulendrahtende in die r e c h te Burste
nnd von der linken in die Batterie zuriick. Wir haben also
zwecks Umkelirung der Drehrichtung des Ankers nur notig,
die beiden mit dell Btirsten verbundenen Drahte zu ver
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tauschen, oder aligemein ausgedruckt:
Zwecks Umkehrung der Drehrichtung eines Elektro
Motors mulI e n t w ed e r die Richtung des im
Anker od e r des in der Feldmagnetspule flieBenden

Stromes umgekehrt werden.
Wird hingegen die Stromrichtung in b e i d e o Motorteilen

(Anker und FeJdnìagnelgestell) u in g e k e li r i, so ergibt
sich k e i ii e U m k eh r u n g des Drehsiniis des Ankers.

Dies wird uns erklarlich, wenn wir nochnials auf Abb. i
ztiriickgreifen. Wie wir eingangs entwickelt haben, ist hier

die Richtuiig der Strome im Anker und mi
- Feldniagnetgestell eine solche, dal3 der Anker

sich links herumdreht. Vertauschen wir jetzt
die Anschlbsse b e ide r Batterien, so polen
wir s o w o h i den Feldmagneten al s a u eh
den Anker um. DenigemaB wiirde der obere
Poischuh siidmagnetisch werden und die obere
Halite des Ankers uordmagnetisch. B e i d e
wiirden sich also wiederum an
z i e h e o. Die gleiche Erwagung trifit auch auf
den unteren Polschuh und die untere Halfte
des Ankers zu.

Iliernach ist ohne weiteres versfflndlich,
warum ein solcher Eiektro-Motor auch mit
Wechselstrom z. B. aus dem Electric-Trans

• formator (S. 12) betrieben werden kann. Ueber
das Wesen des Wechseistroms gab uns das
Electric-Bauanleitungsbuch 1 S. 33 ff. bereits
Aufschull. Vertauschen wir bei einenl Motor
nach Abb. i die Anschiiisse an b e i d e n Bat
lerien, so polen wir den Feldmagiieten u n d den
Anker um. Der obere Polschuh wird also zuin

Sùdpoi, das obere Ankerende zum Nordpol.
Beide Pole ziehen sich aber wiederurn — da ungleichnaniig —

an und der Anker dreht sich genau wie vor der Unipoiung
liiiks heruni. Wie schneli die Umpolung geschieht, ob lang
sam oder 50 maI in der Sekunde, wie in unseren Wechsel
stromnetzen, ist hierfur belangios. Natiirlich isi die durch
deii Wechselstrom bewirkle Umpolung, die gleichzeitig ali
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den Polschuhen u n d den Ankerpolen stattfindet, unabhangig
von der durch die Biirsten in Verbindung rnit dein Kollek

Abbildung 14

tor bewirkten Unipolung der Ankerspule, durch die n u r
cHe Pole des Ankers vertauscht werden:

Die Drehrichiung eines Elektroniotors laBt sich nicht
dadurch uinkehreii, daB rnaii die in den Motor fubreii
den Leitungen vertauscht, weil hierdurch der Stroni
mi Anker u n d in der Feldniagnetspule umgekehrt
wcirde. Gerade dieser Umstand gestattet aber, eindn
soichen Elektroinotor mit Wechselstrorn zu betreiben.

Abb. 15 zeigt den fertigen Motor in Verbindung mit dern
deni Kasten beiliegenden Schalter. Die Schaltung ist leichi
zt’ iibersehen: Der Strom flieBt von der Batterie in die
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Abbildung 15

rechte Biirste, durcii den Anker in die linke, von da in die Spule und aus

dieser in den linken Kontaktknopf s des Hebelschalters. Bei der gezeichneten

Stellung fliellt dann der Sironi durch den Hebel f in die Batterie zuruck.

Wird der Hebel auf den rechten Knopf r gedreht, so wird der Stronikreis

z’ischen s und f unlerbrochen, so daB sicli der Motor nichi niehr dreht. Die

I
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Anordnung dieses Hebelschalters an detti Motor ist aus
dem bunten Bild auf dem Kastendeckel ersichtlich. Dieses
zeigt auch die Verbindung der Ankerwelle niit der ge.
schlitzten Schnurenscheibe, die in einfachster Weise nach
Fertigstellung des Motors auf die WeIle geschoben uiid
auch wieder abgenoinmen werden kann. (Vgl. auch Abb. 11).

Die Abb. 16, 17 uiid 18 zeigen den Zusarnrnenbau des
Schaiters. Gem. Abb. 16 wird zunchst die Spiralfeder 3
au die dem Kasten beiliegende 3-mm-Schraube geschoben,
die aus deni Gewindeschaft 1 und dern linsenformigen
Kopf 2 besteht. Dann wjrd Uber dieselbe Schraube der
Ilebel E geschoben und mittels der Vierkantniutter 4 iniiflig
stark festgeklemmt. Die Abb. 17 zeigt den so vorbereiteten
Hebel von hinten gesehen. Die Vorrichtung nach Abb. Ib
wird dann geni. Abb. 18 in das entsprechende Loch der
Vulkanfiberplatte eingefuhrt und der Gewindeschaft I mii
tels der Vierkantmufter 6 Eest angezogen. Die Schraube 1—2
ist also — nichi drehbar — zwischen die Multern 4 und 6
an deni Vulkanhberstiick festgeklemmt, vhrend der durch
die Feder 3 gegen die Mutter 4 gedruckte Hebel sich auf
der feststehenden Schraube 1—2 drehen 1Bt. Ein Stiick
Draht 7 wird zwischen die Muttern 6 bzw. 8 gekleninit.
Um hierbei ein Abscheren des Drahtendes zu verhindern,
ist es zweckmBig, den Draht 7 nicht direkt zwischen die
beiden Muttern zu klemmen, sondern zwischen die Muttern
ersi zwei der dem Kasten beiliegenden Messing-Unterleg
sciteiben zu legen. Die beideu Kontaktknòpfe s und r
(Abb. 15) werden in hhnlicher Weise niittels le einer
Mutter an der Vulkanliberplatte festgeschraubt, der Kon
taktknopf s wird aullerdem, wie Abb. 18 zeigt, mit dem
aus dem Motor kommenden Drahtende versehen.

Weitere aus dem Electric-Baukasten
Nr. 3 zusammengesetzte Modelle

Einen anderen Aufbau des oben eingehend beschriebe
nen Elektro-Motors zeigt die Abb. 19; die Spule wird
hierbei inittels zweier 2-Loch-Winkel an deiti Deckel des

Utindamentes befestigt, die Polschuhe ragen nach oben. Die
Lager mtissen entsprechend hòher seiti, es werden (i- bzw.
5.Loch-Schienen verwandt. Die Anordnuiig des Ankers,
der Biirsten und die Schaltung sind dieselben wie bei detti
soeben beschriebenen Elektro-Motor.

Abb. 20 zeigt ein grofles Lutewerk, dessen Aufbau sich
von selbst ergibi, besonders unter Beachtung des auf
S. 72 fE. des Bauanleitungsbuches 1 Oesagten.

Abb. 21 zeigt einen groflen elektroniagnetischen Kran,
bei detti der Lastenhebeniagnet init den beiden Polschuhen
versehen ist und hierdurch im (iegensatz zu detti Kran

Abbildung 19



nach Abb. 74 des Bauaiileitungsbuches i eine erheblich
krftigere Wirkung hai.

Mit deni Eleciric-Baukasten Nr. 3 lassen sich aullerdeni
sinitliche im Bauanleiiungsbuch i gezeigien Versuclie ari-

stellen, bzw. lassen sich slimiliche dort gezigteii Modelle
bauen, jedoch, dem reicliereii Inhalt des Baukasteiis 3 en
sprechend, in groBerer Vielseitigkeit und Schdnheit. \Vir

iiberlassen es hierbei der Fantasie des kleinen lngenieurs,
die irn Bauanleitungsbuch i gezeigten Modelle entsprechend
zu variieren, bzw. sich neue Modelle auszudenken.

Abbilduug 21

Elektric -Transtormator
Abb. 22 zeigt den neueii, regelbaren Electric-Traiisor

inator, der init einer Kurzschlufi-Auslòsung versehen ist.
Er gibt schwachstromseitig 6 verschiedene Spaiinnuigen ab.
3, 4, 5, 7, 8, 10 Voli. Er lielert eine reichliche Strornstiirke,
iiiimlich 2 Arnp. bei 10 Voli, so dall sich eine Leistung VOI’

Abbildung 20



20 Watt ergibi. Die verhiiiinisrnBig hohe Stromstiirke ge
stattet deii Betrieb sàmtlicher elektrischen Spielzeuge, tiir
die die Spannungen eines sogenaniiten Eisenbahntransfor
mators zu hoch sein wiirden, so z. B. Schwachstroniniotore,
simtliche aus den Electric-Baukiisteii hergestelite Apparate
uiid Maschinen, Puppenstuben- und andere kieine Beieuch
ttiiigsanlageii, Klingelaniagen usw. Diese Electric-Transfor
inaforen werden starksfromseitig ftir 110—125 bzw. 220——25()
Voli Wechseistrom gelieferi. liii Falle eines sekundàrseitigen
lCurzschlusses, der beim Spielen bekanntiich rcht hhufig
vorkonnnt, ertòni in deni Apparat ein leises Knacken, das
ieichen daftir, dall der Trausforniator s a r k s t r o in -

seitig vorn Netz abgeschaltet und somit
vdliig siromlos geniacht worclen isi. Die
Wiederoinschaltung des Transformators erlo]gt dadurch,
dall der kleine, oberi aus deni Schlitz herausragende, Vul
laiiiiberhebei nach rechts geliilirt uiid daini losgeiasseu
wird. Eine miii ihiii verbundene Feder bewirkt, dall er in
die Stellung gem. der Abb. 22 zuriickschnappt. Solite da
gegen der sekundirseitige Kurzschluli uoch vorhanden sein,
so spricht wiederurn in Apparai die Kurzschlull-Ausidsung
ari und der Trausformator wird wiederuin stronuios. Ein
Blockiereu dieser Ueberstronivorrichtung isi, auch bei Uni
achtsanikeit, ja selbst bei bdsenr Willen, v?illig ausgeschlos
sui, so dall dieser Transiorniator eine ideale Sfromquelle

in den Hiinden des kleinen lngenieurs darstelii, weii er
niemals durchbreimnen kaiin, sonderni aul leden Kurzschlull
mii sofortigein Ausschalten reagieri.
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