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Die beiden Relais werden mit Hilfe von zwei getrennten,
gleichartig aufgebauten dreistufigen Transistorverstärkern
zum Anziehen gebracht. An jedem Verstärkereingang liegt ein
Kristallmikrofon, das selektiv auf eine der beiden Steuer-
frequenzen abgestimmt ist.

Zwel einfach aufgebaute, aber frequenzstabil arbeitende
Transistoroszillatoren erzeugen die bei den Steuerfrequenzen.
Ein sinnreich konstruierter "Steuerknüppel" tastet die
Frequenzen so, daß beim einfachen Vorwärtsschieben des
Steuerknüppels beide Frequenzen ausgesendet werden, das
Fahrzeug also geradeaus fährt, während bei einer Links- oder
einer Rechtsbewegung aus der erreichten Stellung heraus eine
der beiden Steuerfrequenzen abgeschaltet wird, so daß das
Fahrzeug eine entsprechende Kurve beschreibt. Der Ausgang
dieses Doppelgenerators wird an den Mikrofon-Eingang
beispielsweise des Magnetophon 97 angeschlossen. \..__...

Das Magnetophon 97 zeichnet auf der einen Spur die getasteten
Steuertöne auf und strahlt sie unmittelbar über die eingebaute
Endstufe und den Lautsprecher ab. Anhand der daraufhin
ausgeführten Manöver des Fahrzeuges kann man die Richtigkeit
der gleichzeitig aufgezeichneten Steuertöne überprüfen.

Nachdem das Fahrzeug auf diese Weise einen ausgedehnten
Kurs durchfahren hat, spult man das Tonband an seinen
Anfang zurück und läßt das Fahrzeug von der ursprünglichen
Anfangsposition aus noch einmal denselben Kurs - diesmal
vom Tonband gesteuert - durchfahren. Dabei bietet es sich
natürlich an, auf der noch freien zweiten Spur des
Magnetophon 97 einen geeigneten Kommentar oder gar eine
Geräusch- und Musikuntermalung zu den "Erlebnissen" des
Fahrzeuges aufzunehmen.

Werden alle bewegten Teile mit genügender Sorgfalt und frei
von unnötigem Lagerspiel aufgebaut, so durchfährt das
Fahrzeug - vom Tonbandgerät gesteuert - immer wieder
denselben Kurs mit äußerst geringen Abweichungen. Es ist
nicht schienengebunden - die Anzahl der möglichen Kurse ist
praktisch unbegrenzt, und der Phantasie von Kindern und
Erwachsenen wird ein großer Spielraum geboten.
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Daß man mit Hilfe von elektronischen Steuergeräten,
wie beispielsweise dem TELEFUNKEN Diachron, neben den
ursprünglich dafür vorgesehenen automatischen Bildwerfern
auch elektrische Eisenbahnen steuern kann, demonstrierten
bereits einige Firmen auf Messen und Ausstellungen.
Diese Möglichkeit hat ein paar findige Bastler nicht ruhen
lassen, die sich mit der Fernsteuerung von Automodellen
beschäftigten. "Wie wäre es", so überlegten sie, "wenn
man all den Schwierigkeiten bei der Postzulassung eines
Fernlenksenders dadurch aus dem Wege gehen würde,
daß man mit Tönen an der oberen Grenze des menschlichen
Hörbereiches fernlenkte?"

Ein geeignetes Fahrzeugmodell, und zwar einen Oberlandbus,
hatten sie bald ausfindig gemacht. Bezüglich Antrieb und
Lenkung mußten sie bestimmte Überlegungen anstellen, damit
bei der Wiedergabe der Steuertöne von einem Tonbandgerät -
und dies war ja das Endziel - immer wieder reproduzierbare
Bewegungen des Fahrzeuges bewirkt wurden. Für den Antrieb
verwandten die Bastler deshalb einen mittels Fliehkraftregler
auf ± 2 % konstant laufenden Batteriemotor aus dem
Diktatgerät TELEFUNKEN 606. Dieser Motor sorgt dafür, daß
der Bus in gleichen Zeiten die gleichen Strecken zurücklegt.
Eine ähnlich gute Reproduzierbarkeit auch der Steuermanöver
erzielten sie durch Verwendung einer selbstneutralisierten
Rudermaschine mit definierten Ausschlägen nach links und
nach rechts. Eine handelsübliche Rudermaschine, die im
Originalzustand bei einem Impuls nach .links einschlägt und bei
zwei Impulsen nach rechts, wurde so modifiziert, daß sie nun
beim Betätigen eines bestimmten Relais A Linkseinschlag
und des anderen Relais BRechtseinschlag ausführt. Das
vereinfachte auch die Bedienung erheblich.

Den Gesamtablauf aller möglichen Bedienungsvorgänge, also
Stillstand, Geradeausfahrt, Linkskurve und Rechtskurve
konnten die Bastler mit zwei Steuertönen folgendermaßen
fernlenken:

Im Stillstand des Fahrzeuges ist keines der beiden Relais
A und B angezogen. Sobald eines der beiden genannten
Relais anzieht, setzt sich das Fahrzeug bereits in Bewegung,
und zwar beim Anziehen des Relais A mit einer Linkskurve,
bei Anziehen des Relais B mit einer Rechtskurve. Sind dagegen
beide Relais angezogen, so fährt das Fahrzeug geradeaus.
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Schaltung des zweimal
vorhandenen selektiven
Transistorverstärkers
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