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3)  Schaltungsanordnung  zur  selektiven  Einschaltung  verscmeaener  eieiwi^Hei  «c.a«=, 
insbesondere  von  Autoradios  zu  Vorführzwecken. 

©  Die  Erfindung  betrifft  eine  Schaltungsanordnung 
zur  selektiven  Einschaltung  verschiedener  elektri- 
scher  Geräte,  insbesondere  von  Autoradios  zu  Vor- 
führzwecken,  mit  jeweils  den  einzuschaltenden  Ge- 
räten  zugeordneten  Tastschaltern  und  mit  Mitteln  zur 
Abschaltung  eines  eingeschalteten  Gerätes  bei  Betä- 

tigung  eines  einem  anderen  Gerät  zugeordneten 
Tastschalters.  Die  Einschaltung  erfolgt  mittels  Tast- 
schaitern,  mit  denen  jeweils  bei  Drücken  ein  selbst- 
haltendes  Relais  betätigt  wird.  Bei  Drücken  eines 
anderen  Tastschalters  erfolgt  zunächst  eine  Unter- 
brechung  der  Stromversorgung  über  ein  Umschaltre- 
lais,  das  mit  seinem  Arbeitskontakt  während  einer 
durch  ein  Zeitglied  bestimmten  Zeit  eine  Spannung 

^ian  den  Tastschalter  legt,  mit  dem  das  dem  Tast- 
^   Schalter  zugeordnete  Relais  zum  Anziehen  und 
PO  Selbsthalten  gebracht  wird. 
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Schaltungsanordnung  zur  selektiven  Einschaltung  verschiedener  Geräte,  insbesondere  von  Autoradios 
zu  Vorführzwecken 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Schaltungsanord- 
nung  der  im  Oberbegriff  des  Anspruchs  1  genann- 
ten  Art  zur  selektiven  Einschaltung  verschiedener 
elektrischer  Geräte,  insbesondere  von  Autoradios 
zu  Vorführzwecken. 

Zur  Vorführung  verschiedener  Autoradios  ist  es 
bekannt,  ihre  Ein-  und  Ausschaltung  von  einem 
gemeinsamen  Steuerpult  aus  vorzunehmen,  in  dem 
Schalter  angeordnet  sind.  Dieses  Steuerpult  wird 
kompliziert,  wenn  die  Schaltung  nicht  nur  der  Ver- 
sorgungsanschlüsse  erfolgt,  sondern  auch  die  An- 
schauung  von  Antennen,  Boostern,  Zusatzverstär- 
kern,  Lautsprechern  und  dergleichen.  Dabei  be- 
steht  eine  besondere  Schwierigkeit  darin,  daß  die 
zu  schaltenden  Leitungen  alle  bis  zum  Steuerpult 
geführt  werden  müssen.  Eine  weitere  Schwierigkeit 
besteht  darin,  daß  Maßnahmen  getroffen  werden 
müssen,  um  das  gleichzeitige  Einschalten  mehre- 
rer  Geräte  oder  Zusatzgeräte  zu  verhindern.  Zwar 
sind  für  derartige  Zwecke  mechanische  Tastschal- 
terleisten  bekannt,  die  sich  gegenseitig  auslösen, 
so  daß  bei  Betätigung  eines  neuen  Tasters  ein 
vorher  gedrückter  Taster  entriegelt  und  damit  zu- 
rückgestellt  wird,  jedoch  sind  diese  aufwendig. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Schaltungsanordnung  der  betreffenden  Art  zu 
schaffen,  mit  der  beliebig  viele  Geräte  selektiv  ein- 
schaltbar  sind,  so  daß  beim  Einschalten  eines  neu- 
en  Gerätes  das  bisher  eingeschaltete  Gerät  auto- 
matisch  ausgeschaltet  wird,  ohne  daß  mechanische 
Tastschalterleisten  und  lange  Leitungen  erforderlich 
sind. 

Die  der  Erfindung  zugrundeliegende  Aufgabe 
wird  durch  die  im  Kennzeichen  des  Anspruchs  1 
angegebene  Lehre  gelöst. 

Der  Grundgedanke  dieser  Lehre  besteht  darin, 
die  Einschaltung  der  verschiedenen  Geräte  durch 
selbsthaltende  Relais  vorzunehmen,  die  durch  je- 
weils  einen  Tastschalter  in  die  Selbsthaltelage  ge- 
bracht  werden  können,  wobei  jedoch  Maßnahmen 
getroffen  sind,  durch  die  während  einer  durch  die 
Schaltung  bestimmten  Zeit  die  Stromversorgung 
für  sämtliche  Relais  kurzzeitig  unterbrochen  wird, 
jm  sämtliche  Relais  zum  Abfallen  zu  bringen.  Bei 
jer  nachfolgenden,  selbsttätigen  Wiedereinschal- 
tung  der  Stromversorgung  ist  der  für  das  neue 
3erät  gedrückte  Taster  noch  gedrückt,  und  über 
diese  Verbindung  erhält  das  Relais  für  das  neu 
3inzuschaltende  Gerät  Strom,  so  daß  es  in  den 
selbsthaltenden  Zustand  gelangt  und  in  diesem 
/erbleibt,  da  die  Stromversorgung  wieder  bleibend 
Bingeschaltet  ist. 

Für  die  Einschaltung  der  verschiedenen  Geräte 
sind  also  jeweils  nur  einfache  Tastschalter  erforder- 

lich,  die  keine  gegenseitige,  mechanische  Verriege- 
lung  haben.  Die  Verriegelung  ist  elektrisch.  Tast- 
schalter  können  an  beliebigen  Orten  ohne  größeren 
Leitungsaufwand  angeordnet  werden.  Die  Relais  für 

5  die  einzuschaltenden  Geräte  können  sich  unmittel- 
bar  an  diesen  Geräten  befinden,  so  daß  die  Leitun- 
gen  beispielsweise  für  Antenne,  Lautsprecher  usw. 
sehr  kurz  sein  können. 

Die  Ruhekontakte  der  Tastschalter  sind  zweck- 
w  mäßigerweise  in  Reihe  geschaltet.  Ebenso  können 

auch  die  Ruhekontakte  der  Relais  in  Reihe  ge- 
schaltet  sein. 

Die  Lehre  des  Anspruchs  4  betrifft  eine  beson- 
ders  zweckmäßige  Ausführungsform  der  Schal- 

15  tungsanordnung  zur  Erzeugung  des  elektrischen 
Steuersignales  zur  kurzzeitigen  Abschaltung  der 
Stromversorgung.  Es  wird  eine  von  dem  Strom 
durch  den  Widerstand,  der  mit  den  Tastschaltern  in 
Reihe  geschaltet  ist,  abhängige  Spannung  abge- 

20  griffen,  in  einem  ersten  Transistor  verstärkt,  einem 
Differenzierglied,  bestehend  aus  einem  Kondensa- 
tor  und  einem  Widerstand,  zugeführt.  Das  differen- 
zierte  Signal  wird  dann  in  einem  zweiten  Transistor 
verstärkt,  der  das  Umschaltrelais  steuert,  das  die 

25  kurzzeitige  Abschaltung  der  Stromversorgung  be- 
wirkt. 

Die  Lehre  des  Anspruchs  5  stellt  eine  zweck- 
mäßige  Ausführungsform  der  Schaltungsanordnung 
dar,  um  zu  bewirken,  daß  dem  noch  gedrückten 

30  Tasterschalter  nach  Wiedereinschalten  der  Span- 
nungsversorgung  Spannung  zugeführt  wird,  um  das 
zugehörige  Relais  zu  erregen  und  damit  in  den 
Selbsthaltezustand  zu  bringen. 

Anhand  einer  in  der  Zeichnung  dargestellten 
35  Schaltungsanordnung  soll  die  Erfindung  an  einem 

Ausführungsbeispiel  näher  erläutert  werden. 
Es  sind  Tastschalter,  1  ,  2,  3,  4  ...n  vorgesehen, 

deren  Arbeitskontakte  5,  6,  7,  8,  9  und  Ruhekontak- 
te  10,  11,  12,  13,  14  in  Reihe  geschaltet  sind, 

40  während  Arbeitskontakte  15,  16,  17,  18,  19  jeweils 
mit  ersten  Anschlüssen  20,  21,  22,  23,  24  von 
Relaiswicklungen  25,  26,  27,  28  und  29  verbunden 
sind. 

Den  Relais  25-29  sind  jeweils  Umschalter  mit 
<s  Umschaltkontakten  30,  31  ,  32  und  33,  Ruhekontak- 

ten  34,  35,  36,  37  und  Arbeitskontakten  38,  39,  40, 
41  zugeordnet,  die  mit  den  jeweiligen  ersten  An- 
schlüssen  20,  21,  22,  23  der  Relaiswicklungen  25- 
28  verbunden  sind. 

;.o  Die  Ruhekontakte  34-37  sind  mit  den  benach- 
barten  Umschaltkontakten  31  ,  32,  33  verbunden,  so 
daß  in  Ruhelage  sämtlicher  Umschaltkontakte  SO- 
SS  diese  in  Reihe  geschaltet  sind.  Der  Umschalt- 
kontakt  30  ist  dabei  über  eine  Leitung  42  mit  einem 
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Ruhekontakt  43  und  einen  Umschaltkontakt  44,  die 
sinem  Relais  mit  einer  Relaiswicklung  45  zugeord- 
net  sind,  und  über  eine  Leitung  46  mit  einem 
srsten,  positiven  Pol  47  einer  Gleichspannungs- 
quelle  verbunden.  Die  Relaiswicklungen  25-29  sind 
jber  eine  Leitung  62  mit  einem  zweiten,  negativen 
Pol  63  der  Gleichspannungsquelle  verbunden. 

In  der  dargestellten  Schaltlage  ist  die  Relais- 
wicklung  26  eingeschaltet,  das  Relais  hält  sich 
jber  Ruhekontakt  39  und  Umschaltkontakt  31  ,  der 
jber  Ruhekontakt  34,  Umschalt  kontakt  30,  Leitung 
42,  Ruhekontakt  43,  Umschaltkontakt  44  und  Lei- 
tung  46  mit  dem  positiven,  ersten  Pol  der  Gleich- 
spannungsquelle  verbunden  ist. 

Der  Umschaltkontakt  5  des  Tastschalters  1  ist 
jber  eine  Leitung  48,  einen  Widerstand  49  und 
zwei  Dioden  50  und  51  mit  der  Leitung  46  verbun- 
den,  die  zu  dem  ersten,  positiven  Pol  der  Gleich- 
spannungsquelle  führt.  Der  Verbindungspunkt  zwi- 
schen  Widerstand  49  und  Diode  50  ist  über  einen 
Widerstand  52  mit  der  Basis  eines  ersten  Transi- 
stors  53  verbunden,  dessen  Emitter  mit  der  Leitung 
46  und  dessen  Kollektor  über  einen  Kondensator 
54,  der  zusammen  mit  einem  Widerstand  55  ein 
Differenzierglied  bildet,  mit  der  Basis  eines  zweiten 
Transistors  56  verbunden  ist,  in  dessen  Emitter- 
Leitung  die  Relaiswicklung  45  liegt. 

Der  der  Relaiswicklung  45  zugeordnete  Ar- 
beitskontakt  44  ist  über  ein  RC-Glied,  bestehend 
aus  einem  Widerstand  57  und  einem  Kondensator 
58,  mit  der  Basis  eines  dritten  Transistors  59  ver- 
bunden,  in  dessen  Emitter-Leitung  eine  Relaiswick- 
lung  60  eines  durch  das  RC-Glied  57,  58  abfallver- 
zögerten  Relais  liegt,  das  einen  Arbeitskontakt  61 
aufweist,  der  dem  Widerstand  49  parallel  geschal- 
tet  ist. 

Wie  bereits  erwähnt,  ist  in  der  dargestellten 
Schaltlage  das  der  Relaiswicklung  26  zugeordnete 
Relais  angezogen  und  somit  das  zugehörige  elek- 
trische  Gerät  eingeschaltet.  Soll  nun,  ausgehend 
von  dieser  Schaltlage,  das  der  Relaiswicklung  27 
zugeordnete  elektrische  Gerät  eingeschaltet  wer- 
den,  so  wird  der  Tastschaiter  3  gedrückt,  so  daß 
dessen  Umschaltkontakt  7  von  dem  Ruhekontakt 
12  abhebt  und  mit  dem  Arbeitskontakt  17  verbun- 
den  wird.  Dadurch  ist  ein  Stromkreis  geschlossen, 
der  von  dem  mit  dem  zweiten  Pol  6  der  Gleich- 
spannungsquelle  über  die  Leitung  5,  Relaiswick- 
lung  27,  Arbeitskontakt  17,  Umschaltkontakt  7,  Ru- 
hekontakt  11,  Arbeitskontakt  6,  Ruhekontakt  10, 
Arbeitskontakt  5,  Leitung  48,  Widerstand  49,  Dio- 
den  50,  51  und  Leitung  46  zu  dem  ersten,  positiven 
Pol  47  der  Gleichspannungsquelle  führt.  Der  Wi- 
derstand  49  ist  so  groß  bemessen,  daß  der  in  dem 
genannten  Strom  kreis  fließende  Strom  geringer  ist 
als  der  zum  Anziehen  des  Relais  mit  der  Relais- 
wicklung  27  erforderliche  Anzugstrom,  so  daß  die- 
ses  Relais  noch  nicht  anzieht.  Der  fließende  Strom 

führt  jedoch  in  den  Dioden  50,  51  zu  einem  bpan- 
nungsabfall,  der  den  ersten  Transistor  53  ansteuert, 
so  daß  sich  die  Spannung  an  seinem  Kollektor  und 
damit  an  dem  Kondensator  54  ändert.  Diese  Span- 

5  nungsänderung  wird  in  dem  aus  dem  Kondensator 
54  und  Widerstand  55  gebildeten  CR-Glied  diffe- 
renziert,  und  der  so  entstehende  Spannungsimpuls 
gelangt,  verstärkt  über  den  zweiten  Transistor  56, 
an  die  Relaiswicklung  45,  so  daß  das  entsprechen- 

70  de  Relais  anzieht  und  der  Umschaltkontakt  44  von 
dem  Ruhekontakt  43  abhebt.  Dadurch  wird  die 
Stromzuführung  von  dem  ersten  Pol  47  der  Gleich- 
spannungsquelle  über  die  Leitung  42,  Umschalt- 
kontakt  30,  Ruhekontakt  34,  Umschaltkontakt  31 

75  und  den  selbsthaltenden  Arbeitskontakt  39  zu  der 
Relaiswicklung  26  unterbrochen,  so  daß  dieses  Re- 
lais  26  abfällt  und  der  Umschaltkontakt  31  mit  dem 
Ruhekontakt  35  in  Berührung  kommt. 

Beim  Abheben  des  Umschaltkontaktes  44 
20  durch  Anziehen  des  zugehörigen  Relais  gelangt 

der  Umschaltkontakt  44  mit  dem  Arbeitskontakt  44 
in  Berührung,  so  daß  von  der  positiven  Leitung  46 
her  der  Kondensator  58  aufgeladen  und  dadurch 
der  dritte  Transistor  59  angesteuert  wird,  so  daß 

25  die  Relaiswicklung  60  gespeist  und  der  zugehörige 
Arbeitskontakt  61  geschlossen  wird,  und  zwar  wäh- 
rend  einer  Zeitdauer,  die  durch  die  Zeitkonstante 
des  durch  Widerstand  57  und  Kondensator  58  ge- 
bildeten  RC-Gliedes  bestimmt  ist. 

30  Durch  Schließen  des  Arbeitskontaktes  61  wird 
der  zugehörige  Stromkreis  niederohmig,  so  daß 
jetzt  ein  Strom  ausreichender  Größe  über  Um- 
schaltkontakt  7  und  Arbeitskontakt  17  aufgrund  des 
noch  gedrückten  Tastschalters  3  zu  der  Relaiswick- 

35  lung  27  fließen  kann,  so  daß  dieses  Relais  anzieht 
und  Umschaltkontakt  32  mit  Arbeitskontakt  40  in 
Berührung  kommt,  so  daß  sich  das  Relais  selbst 
hält. 

Die  Zeitkonstante  des  aus  Widerstand  57  und 
40  Kondensator  58  gebildeten  RC-Gliedes  ist  kürzer 

bemessen  als  die  Zeit,  mit  der  normalerweise  der 
Tastschalter  3  gedrückt  wird.  Das  bedeutet,  daß  bei 
gedrücktem  Tastschalter  3  der  Umschaltkontakt  44 
wieder  mit  dem  Ruhekontakt  43  in  Berührung 

45  kommt,  so  daß  jetzt  ein  durchgehender  Stromkreis 
zur  dauernden  Speisung  des  sich  selbst  haltenden 
Relais  mit  der  Relaiswicklung  27  gebildet  ist. 

Dieser  Schaltzustand  bleibt  so  lange  bestehen, 
bis  ein  anderer  Tastschalter  gedrückt  wird,  so  daß 

so  sich  dann  die  Vorgänge  entsprechend  abspielen, 
also  zunächst  das  sich  noch  selbst  haltende  Relais, 
in  diesem  Falle  das  der  Relaiswicklung  27  zuge- 
ordnete  Relais,  zum  Abfallen  gebracht  wird  durch 
Unterbrechung  der  Stromversorgung  über  Um- 

55  schaltkontakt  44  und  Ruhekontakt  43,  wonach  das 
neue  Relais  über  den  noch  gedrückten  Tastschal- 
ter  bei  inzwischen  durch  den  geschlossenen  Ar- 
beitskontakt  61  niederohmigen  Speisekreis  zum 

3 
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Anziehen  und  dann  durch  den  wieder  geschlosse- 
nen  Weg  über  Umschaltkontakt  44  und  Ruhekon- 
akt  43  bleibend  in  der  Selbsthaltelage  gehalten 
wird. 

Ansprüche 

1.  Schaltungsanordnung  zur  selektiven  Ein- 
schaltung  verschiedener  elektrischer  Geräte,  insbe- 
sondere  von  Autoradios  zu  Vorführzwecken,  mit 
jeweils  den  einzuschaltenden  Geräten  zugeordne- 
ten  Tastschaltern  und  mit  Mitteln  zur  Abschaltung 
sines  eingeschalteten  Gerätes  bei  Betätigung  eines 
sinem  anderen  Gerät  zugeordneten  Tastschalters, 
dadurch  gekennzeichnet, 
-  daß  die  Tastschalter  Umschalter  (1-4  ...n)  mit 
einem  Umschaitkontakt  (5-9)  und  einem  Arbeits- 
kontakt  (15-19)  sind, 
-  daß  die  Umschaltkontakte  (5-9)  der  Tastschalter 
(1-4  ...n)  über  einen  Widerstand  (49)  mit  einem 
ersten  Pol  (47)  einer  Gleichspannungsquelle  und 
die  Arbeitskontakte  (15-19)  mit  einem  ersten  An- 
schluß  (20-24)  von  Wicklungen  (25-29)  von  Relais 
verbunden  sind,  deren  zweiter  Anschluß  mit  einem 
zweiten  Pol  (63)der  Gleichspannungsquelle  verbun- 
den  ist, 
-  daß  die  Relais  jeweils  einen  Umschaltkontakt  (30- 
33)  und  einen  Arbeitskontakt  (38-41)  aufweisen, 
welcher  jeweils  mit  einem  ersten  Anschluß  (20-24) 
der  Reiaiswicklung  (25-29)  verbunden  ist,  während 
jeweils  der  Umschaltkontakt  (30-33)  über  einen  Ru- 
hekontakt  (43)  und  einen  Umschaltkontakt  (44)  ei- 
nes  Umschaltrelais  mit  dem  ersten  Pol  (47)  der 
Gleichspannungsquelle  verbunden  ist, 
-  daß  eine  Differenziereinrichtung  (54,  55)  vorgese- 
hen  ist,  die  eine  von  dem  Strom  durch  den  Wider- 
stand  (49)  abhängige  Spannung  differenziert  und 
das  Umschaltrelais  kurzzeitig  betätigt,  so  daß  die 
Verbindung  des  ersten  Pols  (47)  der  Gleichspan- 
nungsqueile  zu  den  mit  den  Arbeitskontakten  (15- 
19)  der  Tastschalter  (1-4  ...n)  verbundenen  Wick- 
lungen  (25-29)  der  Relais  kurzzeitig  unterbrochen 
wird, 
-  daß  der  Arbeitskontakt  (44')  des  Umschaltrelais 
mit  der  Wicklung  eines  abfallverzögerten  Haltere- 
lais  verbunden  ist,  das  einen  Arbeitskontakt  (61) 
aufweist,  der  die  Umschaltkontakte  (5-9)  der  Tast- 
schalter  (1-4  ...n)  mit  dem  ersten  Pol  (47)  der 
Gleichspannungsquelle  verbindet, 
-  daß  der  den  Tastschaltern  (1-4  ...n)  vorgeschalte- 
te  Widerstand  (49)  so  groß  bemessen  ist,  daß  der 
durch  ihn  fließende  Strom  kleiner  ist  als  der  An- 
zugsstrom  der  Relais  (25-29),  und 
-  daß  die  Relais  (25-29)  Arbeitskontakte  zum  Ein- 
schalten  der  verschiedenen  elektrischen  Geräte 
aufweisen. 

2.  Schaltungsanordnung  nach  Anspruch  i,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Ruhekontakte 
(10-14)  der  Tastschalter  (1-4  ...n)  in  Reihe  geschal- 
tet  sind. 

5  3.  Schaltungsanordnung  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Ruhekontakte 
(34-37)  der  Relais  in  Reihe  geschaltet  sind. 

4.  Schaltungsanordnung  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet, 

fo  -  daß  der  Widerstand  (49)  über  wenigstens  eine 
Diode  (50)  mit  dem  ersten  Pol  (47)  der  Gleichspan- 
nungsquelle  verbunden  ist, 
-  daß  die  Basis-Emitter-Strecke  eines  ersten  Tran- 
sistors  (53)  parallel  zu  der  bzw.  den  Dioden  (50) 

/5  liegt, 
-  daß  am  Kollektor  des  ersten  Transistors  (53)  ein 
die  Differenziereinrichtung  bildendes  CR-Glied  (54, 
55)  liegt,  das  an  die  Basis  eines  zweiten  Transi- 
stors  (56)  angeschlossen  ist,  in  dessen  Emitter- 

20  Kollektor-Strecke  die  Wicklung  (45)  des  Umschalt- 
relais  liegt. 

5.  Schaltungsanordnung  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Arbeitskontakt 
(44')  des  Umschaltrelais  mit  der  Basis  eines  dritten 

25  Transistors  (59)  verbunden  ist,  an  den  ein  RC-Glied 
(57,  58)  mit  großer  Zeitkonstante  und  in  dessen 
Emitter-Kollektor-Strecke  die  Wicklung  (60)  des  ab- 
fallverzögerten  Relais  liegt. 
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