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(54) Bezeichnung: Flexible Spielzeugfigur mit Armatur

(57) Zusammenfassung: Eine Spielzeugfigur wird bereitge-
stellt, die eine gelenkige Armatur umfasst, wobei die Armatur
ein Torso-Element und mehrere Gliedmaßen umfasst, wobei
jede Gliedmaße die gleiche oder unterschiedlich sein kann,
und jede Gliedmaße zumindest ein Gliedmaßen-Segment
umfasst. Jedes Gliedmaßen-Segment umfasst zwei längs-
gestreckte primäre Platten, die sich näherungsweise ortho-
gonal schneiden, und eine Vielzahl im Wesentlichen paralle-
ler sekundärer Platten, die sich mit beiden primären Platten
schneiden und zu diesen näherungsweise orthogonal sind.
Die äußeren Kanten der primären und sekundären Platten
jedes Gliedmaßen-Segments legen im Wesentlichen eine
Gestalt und ein Volumen für diesen Gliedmaßen-Abschnitt
der Spielzeug-Figur fest. Die gelenkige Armatur ist von ei-
nem elastischen Körpermaterial umgeben, um Fleisch zu si-
mulieren.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Offenbarung betrifft im Allge-
meinen posierbare Puppen-Spielzeuge und Actionfi-
gur-Spielzeuge, einschließlich Puppen und Actionfi-
guren, die eine innere Stützstruktur besitzen. Im Be-
sonderen betrifft die Offenbarung posierbare Spiel-
zeugfiguren, die ein weiches und elastisches Körper-
material aufweisen, das durch eine innere gelenkige
Armatur gestützt wird und diese einkapselt.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Viele unterschiedliche Arten flexibler und/
oder posierbarer Puppen und Actionfiguren wurden
über die Jahre entwickelt, hauptsächlich für die Zwe-
cke von Unterhaltung und Darstellung. Die Schaffung
einer flexiblen oder posierbaren Figur erfordert im All-
gemeinen die Schaffung eines bewegbaren gelenki-
gen Körpers und Gliedmaßen, die idealerweise so
gestaltet sind, dass sie jegliche Pose beibehalten, in
die die Figur gestellt wird. Des Weiteren ist es wün-
schenswert, dass die Figur eine große Zahl von Ma-
len ohne Ausfall der Struktur posierbar ist.

[0003] Eine Klasse posierbarer Figuren umfasst ei-
ne innere Armatur oder Skelett, das Gelenke um-
fasst, um die Beweglichkeit eines menschlichen
Skeletts nachzubilden, und eine gegossene äuße-
re Hülle oder einen Körper, der aus einem flexi-
blen Material konstruiert ist, das die innere Arma-
tur umgibt und mit dieser geklebt oder anderwei-
tig verankert ist. Beispiele flexibler Puppenspielzeu-
ge und Actionfigur-Spielzeuge sind in den US-Pa-
tent-Nr. US 1645682, US 280986, US 1189585,
US 1551250, US 15908898, US 1189585,
US 1347993, US 1590898, US 1595203,
US 1626533, US 2017023, US 2073723,
US 2109422, US 2129421, US 2134974,
US 2174932, US 2202805, US 2392024,
US 2601740, US 2669063, US 2684503,
US 3055119, US 3265257, US 3277601,
US 3325939, US 3277601, US 3284947,
US 3325939, US 3350812, US 3394490,
US 3395484, US 3555723, US 3557471,
US 3624691, US 3628282, US 3699714,
US 3706330, US 3716942, US 3731426,
US 3837008, US 3955309, US 4123872,
US 4136484, US 4197358, US 4233775,
US 4279009, US 4470784, US 4738647,
US 4932919, US 4954118, US 4964836,
US 4968282, US 5017173, US 5257873,
US 5297443, US 5474485, US 5516314,
US 5620352, US 5630745, US 5664983,
US 5762531, US 5800242, US 5800243,
US 5989658, US 6074270, US 6110002,
US 6126509, US 6139328, US 6155904,
US 6170721, US 6217406, US 6220922,

US 6494763, US 6685533, US 6746303,
US 6773327, US 6790398, US 6805606,
US 6830497, US 6929527, US 6932669,
US 7479054, US 7537507 und US 7695341, und in
den Veröffentlichungen AT 332178T, AU 5143600A,
BR 0012818A, BRPI 00128180A1, CA2372913A1,
DE 60029226D1, DE 60029226T2, DE 928751 C,
EP 1200164A1, EP 1200164A4, EP 1200164 B1,
JP 49-18954, JP 49-18955, JP 60-97076,
JP 61-94090, JP61-94091, JP61-94092,
JP62-53686, JP62-164092, JP63-103685,
JP05-168772A, JP 11-221369, MXPA01011419A,
US 2005 0191936, US 2008 0194176,
US 2010 0035510, WO 9908764, WO 0067869,
WO 0010665, WO 0108776 und WO 2004069361 zu
finden.

Zusammenfassung der Offenbarung

[0004] In einem Beispiel kann die Erfindung eine
Spielzeugfigur umfassen, die eine gelenkige Arma-
tur enthält, wobei die Armatur ein Torso-Element ent-
hält und mehrere Gliedmaßen, wobei jede Gliedma-
ße dasselbe oder unterschiedlich ist, und jede Glied-
maße zumindest ein Gliedmaßen-Segment umfasst.
Jedes Gliedmaßen-Segment wird durch zwei längs-
laufende Platten gebildet, die sich näherungsweise
orthogonal schneiden, und eine Vielzahl von im We-
sentlichen paralleler sekundärer Platten, die sich mit
beiden primären Platten schneiden und mit diesen
näherungsweise orthogonal sind. Die äußeren Kan-
ten der primären und der sekundären Platten jedes
Gliedmaßen-Abschnitts legen im Wesentlichen die
Gestalt und das Volumen dieses Gliedmaßen-Seg-
ments der Spielzeug-Figur fest. Die gelenkige Arma-
tur ist von einem elastischen Körpermaterial umge-
ben, um Fleisch zu simulieren.

[0005] In einem anderen Beispiel kann die Erfindung
ein Armatur-Gliedmaßen-Segment für eine Spiel-
zeugfigur umfassen, bei der das Armatur-Gliedma-
ßen-Segment zwei sich schneidende primäre Platten
umfasst, wobei sich jede primäre Platte in Längsrich-
tung entlang dem Gliedmaßen-Segment erstreckt,
und sie sich näherungsweise im rechten Winkel
schneiden, und eine Vielzahl sekundärer Platten, die
entlang der primären Platten angeordnet sind und
sich mit diesen schneiden. Als ein Ergebnis sind die
sekundären Platten im Wesentlichen parallel zuein-
ander ausgerichtet, und in näherungsweise rechten
Winkeln zu jeder der sich schneidenden primären
Platten.

[0006] In noch einem anderen Beispiel kann die Er-
findung eine Gliedmaße für eine Spielzeugfigur um-
fassen, wobei die Gliedmaße ein Armatur-Gliedma-
ßen-Segment umfasst, das eine Vielzahl von Platten
umfasst, die quer zu einer Längsachse des Glied-
maßen-Segments angeordnet sind und im Wesentli-
chen parallel zueinander, so dass die Platten entlang
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der Längsachse des Gliedmaßen-Segments beab-
standet sind, und der Abstand zwischen benachbar-
ten Platten weniger als fünfmal die durchschnittliche
Dicke der Platten beträgt. Die Gliedmaße umfasst
des Weiteren ein Kunststoffmaterial, das auf dem Ar-
matur-Gliedmaßen-Segment angeordnet ist und die-
ses umhüllt, um die Spielzeug-Figur mit simuliertem
Fleisch zu versehen.

[0007] In noch einem anderen Beispiel kann die Er-
findung eine gelenkige Gliedmaße für eine Spiel-
zeugfigur umfassen, umfassend zumindest zwei Ar-
matur-Gliedmaßen-Segmente, die durch eine gelen-
kige Verbindung miteinander verbunden sind, wobei
jedes Armatur-Gliedmaßen-Segment durch eine Viel-
zahl paralleler Wände gebildet ist, die quer zu der Pri-
märachse des Gliedmaßen-Segments sind, so dass
äußere Kanten der parallelen Wände im Wesent-
lichen die Gesamtkontur für das Gliedmaßen-Seg-
ment festlegen. Ein Kunststoffmaterial umhüllt die
Armatur-Gliedmaßen-Segmente, um als simuliertes
Fleisch zu dienen, wobei das Kunststoffmaterial aus-
reichend elastisch ist, um es der gelenkigen Verbin-
dung zu ermöglichen, gebeugt zu werden.

[0008] Die Erfindung kann des Weiteren ein Verfah-
ren zum Herstellen einer Spielzeug-Figur umfassen,
wobei das Verfahren das Spritzgießen einer Viel-
zahl starrer Polymer-Armatur-Gliedmaßen-Segmen-
te umfasst, wobei jedes gegossene Armatur-Glied-
maßen-Segment zwei längsgestreckte primäre Plat-
ten umfasst, die sich im Wesentlichen orthogonal
schneiden, und eine Vielzahl von im Wesentlichen
paralleler sekundärer Platten, die näherungsweise
orthogonal zu beiden primären Platten sind und diese
schneiden; Zusammenbau einer Vielzahl gelenkiger
Gliedmaßen-Elemente durch Verbinden einer Viel-
zahl von Armatur-Gliedmaßen-Segmenten durch ge-
lenkige Verbindungen; Zusammenbau einer gelenki-
gen Armatur, die ein Torso-Element und mehrere ge-
lenkige Gliedmaßen umfasst, die mit dem Torso-Ele-
ment durch gelenkige Verbindungen verbunden sind;
und Umspritzen einer flexiblen Polymerhaut auf die
zusammengebaute gelenkige Armatur derart, dass
die flexible Polymerhaut die gelenkige Armatur ein-
kapselt, und die Gestalt und das Volumen jeder resul-
tierenden Gliedmaße im Wesentlichen durch die äu-
ßeren Kanten der primären und sekundären Platten
der Gliedmaßen-Elemente, die in dieser Gliedmaße
enthalten sind, festgelegt wird.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0009] Fig. 1 stellt eine Spielzeugfigur gemäß ei-
ner beispielhaften Ausführung der vorliegenden Er-
findung dar.

[0010] Fig. 2 stellt die interne Armatur des Körpers
der beispielhaften Spielzeugfigur aus Fig. 1 dar. Die

Außenhaut der Spielzeugfigur ist als gestrichelter
Umriss dargestellt.

[0011] Fig. 3 stellt ein Arm-Element der Armatur der
beispielhaften Spielzeugfigur aus Fig. 1 dar. Die Au-
ßenhaut des Arms ist als gestrichelter Umriss darge-
stellt.

[0012] Fig. 4 stellt ein Bein-Element der Armatur der
beispielhaften Spielzeugfigur aus Fig. 1 dar. Die Au-
ßenhaut des Beins ist als gestrichelter Umriss darge-
stellt.

[0013] Fig. 5 stellt eine Querschnittsansicht eines
Armatur-Gliedmaßen-Segments eines Oberschen-
kels der beispielhaften Spielzeugfigur aus Fig. 1 dar,
wie in Fig. 4 kenntlich gemacht.

[0014] Fig. 6 stellt eine schematische Wiedergabe
eines Abschnitts eines beispielhaften Armatur-Glied-
maßen-Segments gemäß einer Ausführung der Erfin-
dung dar.

[0015] Fig. 7 stellt eine schematische Wiedergabe
eines Abschnitts eines beispielhaften Armatur-Glied-
maßen-Segments gemäß einer alternativen Ausfüh-
rung der Erfindung dar.

[0016] Fig. 8 stellt ein Ablaufdiagramm dar, das ein
Verfahren zum Herstellen einer Spielzeugfigur ge-
mäß einer beispielhaften Ausführung der vorliegen-
den Erfindung darstellt.

Beschreibung bevorzugter Ausführungen

[0017] Die Spielzeugfiguren der vorliegenden Offen-
barung enthalten eine gelenkige Armatur. Derartige
Armaturen dienen als ein internes Gerüst, oder ein
Skelett, für eine Spielzeugfigur, und stützen und ver-
ankern typischerweise das Material, das verwendet
wird, um die Haut der Figur zu bilden. Durch Auf-
nehmen von Gelenkpunkten kann es die Armatur der
Spielzeugfigur ermöglichen, gebeugt zu werden und/
oder posiert zu werden. Die Haut muss deshalb auch
ausreichende Flexibilität aufweisen, um der Bewe-
gung der inneren Armatur nachzugeben, während
sie elastisch genug bleibt, um Beschädigungen zu
vermeiden. Ein Hautmaterial, das zu nachgiebig ist,
kann jedoch unter Spannung aufplatzen oder sich so-
gar von der Armatur ablösen. Zusätzlich können Po-
lymer-Zusammensetzungen, die diese gewünschten
Merkmale zeigen, verhältnismäßig teuer sein, und
deshalb sollte die Spielzeugfigur so gestaltet sein,
dass sie die Menge vom Hautmaterial, das erforder-
lich sein kann, minimiert.

[0018] Die inneren Armaturen und Armatur-Kompo-
nenten der vorliegenden Erfindung sichern und be-
festigen darüber liegende Hautmaterialien vorteilhaft,
selbst dort, wo die darüber liegende Haut recht weich
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ist, während sie zur selben Zeit einen wesentlichen
Umfang des inneren Volumens der Figur füllen, wo-
durch die Menge von Hautmaterial minimiert wird,
das für eine vorgegebene Figur erforderlich sein
kann.

[0019] Eine Spielzeug-Figur 8 gemäß eines Bei-
spiels der vorliegenden Erfindung ist in Fig. 1 darge-
stellt. Die Spielzeug-Figur 8 ist im Wesentlichen voll-
ständig mit einer Polymerhaut 10 umhüllt. Die Poly-
merhaut 10 bildet sowohl die äußere Oberfläche der
Spielzeugfigur, als auch sie den Umfang des inneren
Volumens der Spielzeugfigur bildet, das nicht durch
eine innere Armatur ausgefüllt ist.

[0020] Die Spielzeug-Figur 8 kann eine Action-Fi-
gur sein und kann einen wohlbekannten und/oder li-
zensierten Charakter darstellen oder diesem ähneln,
wie z. B. einen Superhelden, einen guten Menschen,
Gauner, Fernsehpersönlichkeit, Comic-Heft-Charak-
ter oder ähnliche. Wie in Fig. 1 gezeigt, kann die Ac-
tion-Figur so gestaltet sein, dass sie SWAMP THING
darstellt, einen DC COMICS-Charakter.

[0021] Die Spielzeug-Figur 8 kann von einem oder
mehreren Zubehören 12 begleitet sein, in Verbin-
dung mit diesen verfügbar gemacht werden und/oder
so gestaltet sein, dass sie mit diesem kompatibel
sind. Typischerweise teilen Spielzeugfigur-Zubehöre
ein Thema oder eine andere Verbindung mit dem
durch die Spielzeug-Figur abgebildeten Charakter.
Geeignete Zubehöre können, ohne Beschränkung,
Waffen wie z. B. Gewehre, Messer oder Schwerter
umfassen; Werkzeuge wie z. B. Schaufeln, Hämmer,
Schraubenzieher; elektronische Geräte wie z. B. Ra-
dios, Telefone, Computer, Sensoren; Abwehrgeräte
wie z. B. Schilder und Panzer; und/oder mehr generi-
sche Objekte wie z. B. Felsbrocken, Möbel, Fahrzeu-
ge und Bäume; unter anderen möglichen Zubehören.
In einem Aspekt der Erfindung kann die Spielzeugfi-
gur mit einem Zubehör versehen sein, das als ein de-
korativer Ständer 14 funktioniert.

[0022] Wie in Fig. 2 dargestellt, umfasst die Spiel-
zeug-Figur 8 eine innere gelenkige Armatur 16 un-
ter der Polymerhaut 10 (wie durch einen gestrichel-
ten Umriss angedeutet). Die Armatur 16 umfasst ty-
pischerweise ein Torso-Element und zwei oder meh-
rere Gliedmaßen-Elemente 20, wobei jede Glied-
maße dasselbe oder unterschiedlich sein kann. Der
Kopf der Spielzeugfigur 8 ist für den Zweck der Klar-
heit weggelassen. In einer Ausführung der Erfindung
kann die Armatur 16 ein Kopfelement umfassen, das
mit dem Torso-Element 18 mittels einer gelenkigen
Verbindung verbunden ist.

[0023] Wo die Spielzeug-Figur eine menschliche
oder eine menschenähnliche Figur repräsentiert,
weist sie typischerweise vier Gliedmaßen 21 auf, die
den Armen und Beinen des abgebildeten Charak-

ters entsprechen. Die innere Armatur einer derartigen
Spielzeug-Figur würde notwendigerweise auch vier
Gliedmaßen-Elemente 20 umfassen, die zwei Armen
und zwei Beinen entsprechen, wie für die Spielzeugfi-
gur 8 in Fig. 2 gezeigt. Jedoch kann die innere Arma-
tur der vorliegenden Erfindung einfach für Verwen-
dung in Verbindung mit einer Spielzeug-Figur, die
mehr oder weniger als vier Gliedmaßen hat, einfach
angepasst werden, wobei die Gliedmaßen aus Ar-
men, Beinen, Tentakeln, Schwänzen, etc., ohne Be-
grenzung, ausgewählt werden können.

[0024] Wie in den Fig. 2, Fig. 3 und Fig. 4 darge-
stellt, kann jedes Gliedmaßen-Element 20 eines oder
mehrere Armatur-Gliedmaßen-Segmente 24 umfas-
sen. Dort, wo ein Gliedmaßen-Element 20 zwei oder
mehrere Gliedmaßen-Elemente 24 umfasst, sind die
Gliedmaßen-Segmente typischerweise in einer Rei-
he verbunden oder zusammengeschaltet. Das heißt,
dass die Gliedmaßen-Elemente 24 in einer im we-
sentlichen linearen Anordnung befestigt sind, Ende
mit Ende angeordnet, jedes mit dem benachbarten
Gliedmaßen-Segment bzw. den benachbarten Glied-
maßen-Segmenten durch eine gelenkige Verbin-
dung 26 verbunden, auch als Gelenkpunkt bezeich-
net. Zum Beispiel kann ein Arm-Element ein Ober-
arm-Gliedmaßen-Segment umfassen, ein Unterarm-
Gliedmaßen-Segment und ein Hand-Gliedmaßen-
Segment, die jeweils mit dem benachbarten Gliedma-
ßen-Segment durch eine gelenkige Verbindung ver-
bunden sind, wie in Fig. 3 gezeigt. Gleichermaßen
kann ein Gliedmaßen-Element ein Oberarm-Glied-
maßen-Element, ein Unterarm-Gliedmaßen-Element
und ein Fuß-Gliedmaßen-Element umfassen, die je-
weils mit dem benachbarten Gliedmaßen-Element
durch eine gelenkige Verbindung verbunden sind,
wie in Fig. 4 gezeigt.

[0025] Die Gliedmaßen-Elemente 22 der gelenkigen
Armatur sind typischerweise mit dem Torso-Element
18 über einen Gelenkpunkt 26 verbunden. Diese Ge-
lenkpunkte sind typischerweise passend für das Ge-
lenk, für dessen Darstellung sie beabsichtigt sind, an-
geordnet. Gleichermaßen können die Gelenkpunkte
die passende Art und den Bereich von Bewegung zei-
gen, die passend für das Gelenk ist, für dessen Dar-
stellung sie beabsichtigt sind, wie z. B. ein Schulter-
gelenk, Hüftgelenk, Ellenbogen, Knie oder ein ande-
res Gelenk.

[0026] Noch genauer kann dort, wo das dargestellte
Element ein Schultergelenk ist, die passende gelen-
kige Verbindung 26 ein Kugelgelenk enthalten; dort,
wo das dargestellte Gelenk ein Ellenbogen ist, kann
die passende gelenkige Verbindung 26 ein Scharnier
enthalten; etc. Alternativ kann die Spielzeug- Fig. 8
eine unterschiedliche Zahl oder unterschiedliche Ty-
pen von Gelenken enthalten, die in der Natur auftre-
ten können, z. B. um einen Satz gewünschter Bewe-
gungscharakteristiken für den dargestellten Charak-
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ter zu gewähren, oder um die Qualität des Spieles,
die mit der Spielzeug-Figur möglich ist, zu verbes-
sern.

[0027] Jedes Armatur-Gliedmaßen-Segment 24 ist
typischerweise so konstruiert, dass es die Starrheit
und Stabilität des Gliedmaßen-Segmentes betont.
Des Weiteren kann jedes Gliedmaßen-Element 24 so
konstruiert sein, dass dann, wenn es zu einem Ar-
matur-Gliedmaßen-Element 20 verbunden wird, das
Gliedmaßen-Element 20 eine gewünschte Gestalt
und ein gewünschtes Volumen für die entsprechen-
de Gliedmaße 21 festlegt. Durch Verwendung einer
Armatur 16, die eine unterliegende konturierte Stütz-
struktur hat, die eine gewünschte finale Gestalt fest-
legt, kann die resultierende Spielzeug-Figur ein mehr
lebensnahes Gefühl und Erscheinungsbild nach dem
Aufbringen der Polymerhaut 10 aufweisen.

[0028] Noch genauer kann jedes Armatur-Gliedma-
ßen-Segment 24 zwei primäre Platten 28 enthalten,
die sich entlang der Länge dieses Gliedmaßen-Seg-
ments erstrecken. Wie hier verwendet, ist eine Plat-
te eine im Allgemeinen starre Struktur oder Kompo-
nente, die im Wesentlichen glatt ist, im Wesentlichen
eben, und relativ dünn. D. h., dass die Dicke einer
Platte wesentlich geringer ist als entweder ihre Breite
oder Tiefe, die gleich oder unterschiedlich sein kann.

[0029] Die primären Platten 28 des Gliedmaßen-
Segmentes 24 können in einem Winkel zueinander
angeordnet sein, so dass sich die Platten entlang der
Länge des Gliedmaßen-Segmentes schneiden. Ty-
pischerweise sind die zwei primären Platten nähe-
rungsweise zueinander orthogonal. D. h., dass sie in
einem Winkel von ungefähr 90 Grad aufeinandertref-
fen, einen im Allgemeinen kreuzförmigen Querschnitt
zeigen, wie in Fig. 5 dargestellt. Jede der primären
Platten 28 ist üblicherweise so ausgerichtet, dass die
Längsachse der Platte sich in Längsrichtung entlang
dem Gliedmaßen-Segment erstreckt. Im Ergebnis er-
streckt sich die Schnittlinie der beiden primären Plat-
ten auch im Allgemeinen in Längsrichtung entlang
dem Gliedmaßen-Segment.

[0030] Zusätzlich umfasst jedes Armatur-Gliedma-
ßen-Segment eine Vielzahl sekundärer Platten 30,
die entlang der Länge des Gliedmaßen-Segments
quer zu der Längsachse des Gliedmaßen-Segments
angeordnet sind. Die sekundären Platten 30 sind üb-
licherweise so aufgestellt, dass jede sekundäre Platte
im Wesentlichen parallel zu jeder anderen sekundä-
ren Platte auf diesem Gliedmaßen-Segment ist, und
so dass die Ebene jeder sekundären Platte im We-
sentlichen orthogonal zu jeder der sich schneidenden
primären Platten 28 ist. Die sekundären Platten 30
können als einen Stapel entlang der Länge des Glied-
maßen-Elementes, das sie umfasst, bildend betrach-
tet werden.

[0031] Die sekundären Platten 30 können entlang
dem Gliedmaßen-Segment gleich beabstandet sein,
oder entlang dem Gliedmaßen-Segment ungleich be-
abstandet sein. Typischerweise sind die sekundä-
ren Platten 30 im Wesentlichen gleichmäßig entlang
dem Gliedmaßenen-Element beabstandet, mit einem
Abstand zwischen benachbarten sekundären Platten
zwischen der einfachen bis zur ungefähr fünffachen
Dicke der sekundären Platten.

[0032] Die typische körperliche und räumliche Be-
ziehung zwischen den primären und den sekundä-
ren Platten ist in Fig. 6 mittels einer partiellen sche-
matischen Ansicht eines beispielhaften Gliedmaßen-
Segments gemäß einer Ausführung der Erfindung
dargestellt. In der schematischen Darstellung von
Fig. 6 sind die primären Platten 28 parallel zu einer
Längsachse des Gliedmaßen-Segments 24 angeord-
net und schneiden sich in einem Winkel von nähe-
rungsweise 90 Grad. Die sekundären Platten 30 sind
entlang der primären Platten angeordnet, so dass die
Ebene jeder sekundären Platte 30 orthogonal zu (und
in rechten Winkeln zu) beiden primären Platten ist,
und im Wesentlichen senkrecht zu der Längsachse
31 des Gliedmaßen-Segments ist.

[0033] Diese ineinander verzahnte und gegenseitig
orthogonale Anordnung der primären und sekundä-
ren Platten gewährt signifikante Festigkeit und Starr-
heit für das resultierende Armatur-Gliedmaßen-Seg-
ment 24. Durch Herstellen des Gliedmaßen-Seg-
ments aus einer relativ steifen oder starren Poly-
mer-Zusammensetzung kann das resultierende Ar-
matur-Gliedmaßen-Segment sehr geringe Biegung
oder Deformation zeigen, wenn es belastet wird.

[0034] In einem anderen Aspekt der vorliegenden
Erfindung sind die primären und sekundären Plat-
ten 28, 30 des offenbarten Gliedmaßen-Segments 24
so gestaltet, dass die äußeren Kanten 32 der primä-
ren und sekundären Platten eines Gliedmaßen-Seg-
ments 24 eine dreidimensionale Kontur bilden, die ei-
ne Gestalt und ein Volumen für die entsprechende
Gliedmaße bereitstellt. Wie in Fig. 2-Fig. 4 gezeigt,
sind die Gestalt und das Volumen der Gliedmaßen
21 der Spielzeug-Figur 8 im Wesentlichen durch den
Umriss der unterliegenden Armatur 16 festgelegt. Die
weiche Polymerverbindung 11 liefert nur geringe zu-
sätzliche Struktur zu der Gestalt und Größe der Spiel-
zeugfigur.

[0035] Wenn sie durch einen Benutzer gehandhabt
und betätigt wird, ergibt die Verbindung von Armatur-
Konstruktion und darüber liegender weicher Polymer-
Verbindung eine Oberfläche für die Spielzeug-Figur
8, die bei Druck nachgibt, während die unterliegen-
de abwechselnde Struktur starrer Platten, verschach-
telt mit weichem Polymer, Kompression widersteht.
Das resultierende komplexe fühlbare Profil gewährt
der Spielzeug-Figur eine mehr lebensnahe und rea-
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listische Textur, wodurch die Spielerfahrung für den
Benutzer verbessert wird.

[0036] Zusätzlich zu den positiven fühlbaren Effek-
ten, die aus der Verwendung der offenbarten ge-
lenkigen Armatur resultieren, fördert die gegensei-
tig orthogonale Plattenstruktur der Armatur-Gliedma-
ßen-Segmente die Verbindung zwischen der Armatur
und der weichen Polymer-Verbindung, die verwendet
wird, um die Armatur einzukapseln. Die verbesser-
te Verbindung kann durch die flüssige Polymer-Vor-
stufe bedingt sein, die in die vielen internen Hohlräu-
me und Kanäle gezwungen wird, die in der Armatur
während des Umspritzens geschaffen werden. Wäh-
rend des Aushärtens wird das resultierende feste Po-
lymer dicht mit der unterliegenden Armatur-Struktur
verzahnt und widersteht dem Entfernen stark.

[0037] In einem anderen Aspekt der Erfindung kann
der Verzahnungseffekt zwischen der Polymerhaut
und der unterliegenden Armatur-Struktur durch Er-
höhen der Dicke der sekundären Platten in der Nä-
he der Kanten dieser Platten verbessert werden. D.
h., dass die Dicke der sekundären Platten systema-
tisch variiert werden kann, so dass die Plattendicke
entlang einer oder mehrerer Kanten der Platten zu-
nimmt. Dort, wo die Plattendicke über die gesamte
sekundäre Platte zunimmt, ist das Ergebnis eine keil-
förmige sekundäre Platte. Alternativ kann die Dicke
der sekundären Platte mit Abstand von dem Schnitt-
punkt der sekundären Platte mit einer der primären
Platten zunehmen, was zu einer doppelt keilförmigen
Platte führt. In noch einer anderen Ausführung nimmt
die Plattendicke der sekundären Platte an den äuße-
ren Kanten der sekundären Platte zu, wodurch sie im
mittleren Bereich der Platte relativ dünner bleibt. In
noch einer anderen Ausführung kann die Dicke der
sekundären Platten als eine Funktion der Nähe zum
distalen Ende dieses Gliedmaßen-Segments zuneh-
men.

[0038] Die schematische Abbildung aus Fig. 7 stellt
eine partielle Ansicht eines Gliedmaßen-Segmentes
34, das primäre Platten 36 und sekundäre Platten 38
aufweist, bereit. In der Ausführung von Fig. 7 nimmt
die Dicke der sekundären Platten 38 als eine Funk-
tion des Abstandes vom Schnittpunkt der sekundä-
ren Platte 38 mit der horizontal angeordneten primä-
ren Platte 36 zu, was zu doppelt keilförmigen sekun-
dären Platten 38 führt, die entgegengesetzte Platten-
kanten haben, die in ihrer Dicke zunehmen. Diese
doppelt keilförmige Gestalt kann es der weichen Poly-
mer-Verbindung erlauben, sich noch sicherer mit der
unterliegenden gelenkigen Armatur zu verankern.

[0039] Es soll verstanden werden, dass die Spiel-
zeug-Figuren der vorliegenden Erfindung so gestaltet
sein können, dass sie jegliche aus einer Vielzahl von
Bewegungen ausführen, einschließlich, jedoch nicht
beschränkt auf Verdrehen an dem Torso, Beugen an

der Taille, Biegen nach rückwärts, Drehen des Kop-
fes, Zusammenbringen der Beine, Auseinandersprei-
zen der Beine und Heben eines oder beider Arme.

[0040] Alternativ oder zusätzlich können die Spiel-
zeug-Figuren der vorliegenden Erfindung so gestal-
tet sein, dass sie voraufgenommene oder elektro-
nisch erzeugte Geräusche abgeben, wie z. B. Musik-
proben, aufgenommene oder synthetisierte Sprache,
oder andere Geräuscheffekte, die für den Charakter,
der durch die Spielzeug-Figur abgebildet wird, cha-
rakteristisch sein können.

[0041] Die zahlreichen Komponenten der Spielzeug-
Figuren der vorliegenden Erfindung (und ihr Zube-
hör, wenn vorhanden) kann aus jeglichem geeigne-
ten Material oder einer Verbindung von Materialien
hergestellt sein, wie z. B. Kunststoff, geschäumtem
Kunststoff, Pappe, gepresstem Papier, Metall oder
ähnlichem. Geeignete Materialien können ausge-
wählt werden, um eine wünschenswerte Kombination
von Gewicht, Stärke, Dauerhaftigkeit, Kosten, Her-
stellbarkeit, Erscheinungsbild, Sicherheit und ähnli-
chem zu bilden. Geeignete Kunststoffe können ther-
moplastische Harze umfassen. Zusätzliche geeigne-
te Kunststoffe umfassen Polyäthylen hoher Dichte
(HDPE), Polyäthylen niedriger Dichte (EDPE), Po-
lystyrol, Acrylonitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycar-
bonat, Polyäthylen-Terephtalat (PET), Polypropylen
oder Ähnliches. Geeignete geschäumte Kunststof-
fe können expandiertes oder extrudiertes Polystyrol
oder Ähnliches umfassen.

[0042] Die offenbarten Spielzeug-Figuren können
durch Verwendung eines Verfahrens zum Umsprit-
zen hergestellt werden, wobei eine gegliederte Ar-
matur, wie vorstehend beschrieben, zusammenge-
baut ist, typischerweise durch Verbinden individueller
Elemente, die durch Umspritzen unter Verwendung
eines Hart-Kunststoffs, wie z. B. eines thermoplas-
tischen Harzes, vorbereitet wurden. Die gegliederte
Armatur kann dann in einer Gussform plaziert wer-
den, und ein weicherer Kunststoff wird in die Grund-
form hineingespritzt, um die gelenkige Armatur zu
umgeben. Die Armatur kann eines oder mehrere Kon-
struktionsmerkmale enthalten, um sie in der Guss-
form zentriert zu halten, so dass der weiche Kunst-
stoff die gelenkige Armatur vollständig einkapseln
kann. Obwohl die Weichheit der zwei Kunststoffe, die
während des Umspritzens verwendet werden, sich
unterscheiden kann, können die harten und weichen
Polymer-Materialien so ausgewählt werden, dass sie
sich während des Verfahrens des Umspritzens eng
miteinander verbinden.

[0043] Ein beispielhaftes Verfahren zum Herstellen
einer Spielzeugfigur gemäß der vorliegenden Erfin-
dung ist in dem Ablaufdiagramm 40 aus Fig. 8 dar-
gestellt. Das Ablaufdiagramm umfasst das Spritzgie-
ßen einer Vielzahl starrer Polymer-Armatur-Gliedma-
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ßen-Segmente in der Position 42, wobei jedes gegos-
sene Armaturen-Gliedmaßen-Segment zwei längs-
gestreckte primäre Platten umfasst, die sich nähe-
rungsweise orthogonal schneiden, und eine Vielzahl
von im Wesentlichen paralleler sekundärer Platten,
die sich mit beiden primären Platten schneiden und
näherungsweise orthogonal zu diesen sind; den Zu-
sammenbau einer Vielzahl gelenkiger Gliedmaßen-
Elemente durch Verbinden einer Vielzahl von Arma-
tur-Gliedmaßen-Segmenten mittels gelenkiger Ver-
bindungen in der Position 44; den Zusammenbau ei-
ner gelenkigen Armatur, die ein Torso-Element und
mehrere gelenkige Gliedmaßen-Elemente umfasst,
die mit dem Torso-Element durch gelenkige Verbin-
dungen verbunden sind, in der Position 46; und Um-
spritzen einer flexiblen Polymerhaut auf die zusam-
mengebaute gelenkige Armatur derart, dass die fle-
xible Polymerhaut die gelenkige Armatur umkapselt,
und die Gestalt und das Volumen jeder resultieren-
den Gliedmaße im Wesentlichen durch die äuße-
ren Kanten der primären und sekundären Platten der
Gliedmaßen-Segmente, die in dieser Gliedmaße ent-
halten sind, festgelegt wird, in der Position 48.

[0044] Es wird angenommen, dass die hier darge-
legte Offenbarung zahlreiche unterschiedliche Erfin-
dungen mit unabhängigem Nutzen umfasst. Wäh-
rend jede dieser Erfindungen in ihrer bevorzugten
Ausführungsform offenbart wurde, sind die spezifi-
schen Ausführungen davon, wie hier offenbart und
dargestellt, nicht als in einem beschränkenden Sinn
zu betrachten, da zahlreiche Variationen möglich
sind. Der Gegenstand der Offenbarung umfasst al-
le neuen und nicht naheliegenden Kombinationen
und Unterkombinationen der verschiedenen Elemen-
te, Merkmale, Funktionen und/oder Eigenschaften,
die hier offenbart sind. Gleichermaßen, wo die An-
sprüche ”ein/einer/eines” oder ”ein erstes” Element
oder ein Äquivalent davon verwenden, sollten der-
artige Ansprüche dahingehend verstanden werden,
dass sie die Einfügung eines oder mehrerer derarti-
ger Elemente umfassen, weder zwei oder mehrere
derartige Elemente verlangend noch ausschließend.

[0045] Es wird angenommen, dass die folgenden
Ansprüche im Besonderen bestimmte Kombinatio-
nen und Unterkombinationen aufzeigen, die auf ei-
ne der offenbarten Erfindungen gerichtet sind, und
die neu und nicht naheliegend sind. Erfindungen, die
in anderen Kombinationen und Unterkombinationen
von Merkmalen, Funktionen, Elementen und/oder Ei-
genschaften verkörpert sind, können durch Ergän-
zung der vorliegenden Ansprüche oder Darstellung
neuer Ansprüche in dieser oder einer verwandten
Anmeldung beansprucht werden. Derartige ergänzte
oder neue Ansprüche, ob sie auf eine unterschied-
liche Erfindung oder auf dieselbe Erfindung gerich-
tet sind, ob sie unterschiedlich, breiter, enger oder
im Schutzbereich gleich mit den ursprünglichen An-
sprüchen sind, können auch als innerhalb des Ge-

genstandes der Erfindungen der vorliegenden Offen-
barung enthalten betrachtet werden.
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Patentansprüche

1.  Spielzeugfigur, umfassend:
eine gelenkige Armatur, die ein Torso-Element und
mehrere Gliedmaßen
umfasst, wobei jede Gliedmaße die gleiche oder un-
terschiedlich sein kann, und jede Gliedmaße zumin-
dest ein Gliedmaßen-Segment umfasst; und
einen elastischen Körper, der die gelenkige Armatur
umgibt;
wobei jedes Gliedmaßen-Segment zwei längsge-
streckte primäre Platten umfasst, die sich näherungs-
weise orthogonal schneiden; und
eine Vielzahl von im Wesentlichen parallelen sekun-
dären Platten, die sich mit beiden primären Platten
schneiden und zu diesen näherungsweise orthogonal
sind;
wobei die äußeren Kanten der primären und sekun-
dären Platten jedes Gliedmaßen-Segments im We-
sentlichen eine Gestalt und ein Volumen für einen
entsprechenden Gliedmaßen-Abschnitt der Spiel-
zeugfigur festlegen.

2.    Spielzeugfigur nach Anspruch 1, wobei jede
Gliedmaße der Armatur zumindest zwei Gliedmaßen-
Segmente umfasst, die durch eine gelenkige Verbin-
dung verbunden sind.

3.  Spielzeugfigur nach Anspruch 1, wobei das Tor-
so-Element der Armatur starr oder halb-starr ist; und
jede Gliedmaße mit dem Torso-Element durch eine
gelenkige Verbindung verbunden ist.

4.    Spielzeugfigur nach Anspruch 3, wobei jede
Gliedmaße der Armatur ein distales Handsegment
oder ein distales Fußsegment umfasst, das mit der
Gliedmaße durch eine gelenkige Verbindung verbun-
den ist.

5.  Spielzeugfigur nach Anspruch 1, wobei die Ar-
matur ein Kopfsegment umfasst, das mit dem Torso-
Element durch eine gelenkige Verbindung verbunden
ist.

6.  Spielzeugfigur nach Anspruch 1, wobei jedes Ar-
matur-Gliedmaßen-Segment im Wesentlichen starr
ist.

7.  Spielzeugfigur nach Anspruch 1, wobei die se-
kundären Platten entlang des Gliedmaßen-Elements
im Wesentlichen gleich beabstandet sind.

8.    Spielzeugfigur nach Anspruch 1, wobei eine
Vielzahl der sekundären Platten eine ungleichmäßi-
ge Plattendicke aufweist.

9.  Spielzeugfigur nach Anspruch 8, wobei sich die
Dicke der sekundären Platte entlang einer Dimension
der sekundären Platten verändert.

10.  Spielzeugfigur nach Anspruch 9, wobei für eine
Vielzahl der sekundären Platten die Plattendicke an
einer äußeren Kante der sekundären Platte zunimmt.

11.  Spielzeugfigur nach Anspruch 9, wobei für ei-
ne Vielzahl der sekundären Platten die Plattendicke
mit einem Abstand von einem Schnittpunkt mit einer
primären Platte zunimmt.

12.   Spielzeugfigur nach Anspruch 10, wobei die
vergrößerte Plattendicke der sekundären Platten ein
Halten des umgebenden elastischen Körpers verbes-
sert.

13.  Spielzeugfigur nach Anspruch 1, wobei für eine
Vielzahl der sekundären Platten das Verhältnis der
sekundären Plattendicke zu der Teilungsweite zwi-
schen benachbarten sekundären Platten ungefähr 1:
1 bis ungefähr 1:5 beträgt.

14.  Spielzeugfigur nach Anspruch 1, wobei die pri-
mären und sekundären Platten am Umfang angeord-
nete Plattenkanten umfassen, die in Kombination ei-
ne äußere Gestalt und ein Volumen für ein Oberarm-
Segment, ein Unterarm-Segment, ein Oberschenkel-
Segment oder ein Unterschenkel-Segment der Spiel-
zeugfigur festlegen.

15.  Armatur-Gliedmaßen-Segment für eine Spiel-
zeugfigur, umfassend:
zwei sich schneidende primäre Platten, von denen
sich jede primäre Platte in Längsrichtung entlang dem
Gliedmaßen-Segment erstreckt, und die sich in ei-
nem näherungsweise rechten Winkel schneiden; und
eine Vielzahl sekundärer Platten, die entlang der pri-
mären Platten derart angeordnet sind und sich mit
diesen schneiden, so dass die sekundären Platten im
Wesentlichen zueinander parallel und in näherungs-
weise rechten Winkeln zu jeder der sich schneiden-
den primären Platten sind.

16.    Armatur-Gliedmaß-Segment nach Anspruch
15, wobei die primären und sekundären Platten am
Umfang angeordnete Plattenkanten umfassen, die in
Kombination eine äußere Gestalt und ein Volumen
für ein Oberarm-Segment, ein Unterarm-Segment,
ein Oberschenkel-Segment oder ein Unterschenkel-
Segment der Spielzeug-Figur festlegen.

17.  Gliedmaße für eine Spielzeugfigur, umfassend:
ein Armatur-Gliedmaßen-Segment, das eine Vielzahl
von Platten umfasst, die quer zu einer Längsachse
des Gliedmaßen-Segments angeordnet und im allge-
meinen zueinander parallel sind, so dass die Platten
entlang der Längsachse mit einem Abstand zwischen
benachbarten Platten, der geringer ist als fünfmal ei-
ne durchschnittliche Dicke der Platten, beabstandet
sind;
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und ein Kunststoff-Material, das an dem Armatur-
Gliedmaßen-Segment angeordnet ist und dieses um-
gibt, um Fleisch der Spielzeugfigur zu simulieren.

18.    Gliedmaße für eine Spielzeugfigur nach An-
spruch 17, des Weiteren ein zweites Armatur-Glied-
maßen-Segment umfassend, das das gleiche oder
unterschiedlich von dem ersten Armatur-Gliedma-
ßen-Segment sein kann, das eine Vielzahl von Plat-
ten umfasst, die quer zu einer Längsachse des zwei-
ten Gliedmaßen-Segments angeordnet und im Allge-
meinen zueinander parallel sind, so dass die Platten
entlang der Längsachse mit einem Abstand zwischen
benachbarten Platten, der geringer als fünfmal eine
durchschnittliche Dicke der Platten ist, beabstandet
sind;
wobei das erste und das zweite Armatur-Gliedma-
ßen-Segment miteinander durch eine gelenkige Ver-
bindung verbunden sind;
das Kunststoff-Material an dem ersten und dem
zweiten Armatur-Gliedmaßen-Segment angeordnet
ist und diese umgibt; und
das Kunststoff-Material ausreichend elastisch ist, um
es der Gliedmaße zu erlauben, an der gelenkigen
Verbindung gebeugt zu werden.

19.  Verfahren zum Herstellen einer Spielzeugfigur,
umfassend:
Spritzgießen einer Vielzahl starrer Polymer-Armatur-
Gliedmaßen-Segmente;
wobei jedes Armatur-Gliedmaßen-Segment zwei
längsgestreckte primäre Platten, die sich näherungs-
weise orthogonal schneiden, und eine Vielzahl von im
Wesentlichen paralleler sekundärer Platten umfasst,
die sich mit beiden primären Platten schneiden und
diesen näherungsweise orthogonal sind;
Zusammenbauen einer Vielzahl von Armatur-Glied-
maßen-Elementen durch Verbinden einer Vielzahl
gelenkiger Gliedmaßen-Segmente über gelenkige
Verbindungen;
Zusammenbauen einer gelenkigen Armatur, die ein
Torso-Element und mehrere gelenkige Gliedmaßen-
Elemente umfasst, die mit dem Torso-Element durch
gelenkige Verbindungen verbunden sind; und
Umspritzen einer flexiblen Polymerhaut auf die zu-
sammengebaute gelenkige Armatur derart, dass die
flexible Polymerhaut die gelenkige Armatur einkap-
selt und die Gestalt und das Volumen jeder resultie-
renden Gliedmaße im Wesentlichen durch die äuße-
ren Kanten der primären und sekundären Platten der
Gliedmaßen-Segmente, die in dieser Gliedmaße ent-
halten sind, festgelegt sind.

20.  Herstellungsverfahren nach Anspruch 19, wo-
bei das Zusammenbauen einer Vielzahl von Armatur-
Gliedmaßen-Elementen das Zusammenbauen zu-
mindest eines Arm-Elements durch Verbinden eines
Oberarm-Segmentes und eines Unterarm-Segments
über eine gelenkige Verbindung und das Zusammen-
bauen zumindest eines Bein-Elementes durch Ver-

binden eines Oberschenkel-Segments und eines Un-
terschenkel-Segments über eine gelenkige Verbin-
dung umfasst.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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