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Beschreibung

VERWEIS AUF VERWANDTE ANMELDUNG

[0001] Diese Anmeldung beansprucht die Priorität
aus der vorläufigen US-Patentanmeldung mit der
Nummer 61/410,399, eingereicht am 5. November
2010.

HINTERGRUND

[0002] Diese Offenbarung bezieht sich im Allgemei-
nen auf ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Her-
stellen verbundener Gegenstände.

[0003] Insbesondere bezieht sich diese Offenbarung
auf ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Herstel-
len eines verbundenen tragbaren Gegenstands aus
elastischen Bändern.

[0004] Bausätze, welche Materialien zum Herstellen
eines einzigartig gefärbten Armbands oder Halsket-
te umfassen, haben sich immer einiger Beliebtheit er-
freut. Jedoch umfassen solche Bausätze normaler-
weise nur die Rohmaterialien, wie beispielsweise un-
terschiedliche gefärbte Fäden und Perlen und sind
angewiesen auf die Fähigkeit und das Talent des Ein-
zelnen, um ein verwendbaren und wünschenswerten
Gegenstand zu konstruieren. Entsprechend gibt es
einen Bedarf und einen Wunsch nach einem Bau-
satz, welcher nicht nur die Materialien zum Herstel-
len eines einzigartigen tragbaren Gegenstands be-
reitstellen, sondern auch nach einem Bausatz, wel-
cher die Konstruktion vereinfacht, um es Leuten vieler
Fähigkeits- und gestalterischer Stufen einfach zu ma-
chen, erfolgreich einen wünschenswerten und halt-
baren tragbaren Gegenstand zu herzustellen.

ZUSAMMENFASSUNG

[0005] Eine Brunnsche Verbindung ist eine Verbin-
dung, welche aus einer geschlossenen Schleife ge-
bildet wird, welche über sich selbst gefaltet wird, um
eine andere geschlossene Schleife zu erfassen, um
eine Kette zu bilden. Elastische Bänder können ver-
wendet werden zum Bilden solcher Verbindungen
auf eine gewünschte Weise. Der beispielhafte Bau-
satz und die Vorrichtung ermöglichen die Herstel-
lung von Brunnschen Verbindungsartikeln komplexer
Konfigurationen. Außerdem ermöglicht der beispiel-
hafte Bausatz die erfolgreiche Herstellung einzigar-
tiger tragbarer Artikel unter Verwendung von Brunn-
schen Verbindungszusammensetzungstechniken.

[0006] Der Beispielbausatz umfasst mehrere Stift-
leisten (Pin bars), welche in einer gewünschten räum-
lichen Orientierung durch zumindest eine Basis un-
terstützt werden. Die gewünschte räumliche Orien-
tierung ist abhängig von der gewünschten Verbin-
dungskonfiguration des fertiggestellten Artikels. Die

Basis und die Stiftleisten können in verschiede-
nen Kombinationen und Orientierungen zusammen-
gesetzt werden, um endlose Variationen von fer-
tiggestellten Verbindungsorientierungen bereitzustel-
len. Außerdem können zusätzliche Basen und Stift-
leisten hinzugefügt werden, um die Möglichkeiten fer-
tiggestellter Artikelherstellung weiter zu erweitern.

[0007] Jede der Stiftleisten umfasst einen geflansch-
ten oberen Abschnitt, um elastische Bänder in Po-
sition zu halten, und eine vordere Zugangsnut. Die
vordere Zugangsnut erlaubt es einen Haken unter-
halb eines obersten elastischen Bands einzuführen,
so dass ein unteres Band gegriffen werden kann
und über ein benachbartes Band gezogen werden
kann zum Bilden der Brunnschen Verbindung. Der
offenbarte Bausatz stellt viele mögliche Orientierun-
gen von benachbarten Stiften bereit und somit unter-
schiedliche Orientierungen von und Designs für einen
fertiggestellten verbundenen Artikel.

[0008] Diese und andere Merkmale, welche hierin
offenbart sind, können am besten aus der folgenden
Beschreibung und den Zeichnungen verstanden wer-
den, die im Folgenden kurz beschrieben werden.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0009] Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht ei-
nes beispielhaften Bausatzes zum Herstellen eines
Brunnschen Verbindungsartikels.

[0010] Fig. 2 ist eine schematische Ansicht von
Brunnschen Verbindungsartikeln.

[0011] Fig. 3 ist eine schematische Ansicht einer Se-
rie von Brunnschen Verbindungen.

[0012] Fig. 4 ist eine perspektivische Ansicht einer
beispielhaften Stiftleiste.

[0013] Fig. 5A ist eine perspektivische Ansicht von
verbindenden Oberflächen einer beispielhaften Basis
und der beispielhaften Stiftleiste.

[0014] Fig. 5B ist eine perspektivische Ansicht einer
Stiftleiste, welche auf eine beispielhafte Basis mon-
tiert wird.

[0015] Fig. 6 ist eine perspektivische Ansicht eines
Stifts der beispielhaften Stiftleiste.

[0016] Fig. 7 ist eine Frontansicht eines beispielhaf-
ten Stifts.

[0017] Fig. 8 ist eine Seitenansicht eines beispiel-
haften Stifts.

[0018] Fig. 9 ist eine Draufsicht auf einen beispiel-
haften Stift.
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[0019] Fig. 10A ist eine perspektivische Ansicht ei-
ner beispielhaften Basis.

[0020] Fig. 10B ist eine perspektivische Ansicht ei-
ner anderen beispielhaften Basis.

[0021] Fig. 11A ist eine Unteransicht der beispielhaf-
ten Basis.

[0022] Fig. 11B ist eine Unteransicht einer anderen
beispielhaften Basis.

[0023] Fig. 12 ist eine zusammengesetzte Ansicht
mehrerer Basen, welche mit mehreren Stiftleisten zu-
sammengesetzt sind.

[0024] Fig. 13 ist eine zusammengesetzte Ansicht
mehrerer Stiftleisten, welche in Bezug aufeinander in
einer gewünschten speziellen Orientierung montiert
sind.

[0025] Fig. 14A–C sind perspektivische Ansichten
von Zusammensetzungsschritten zum Herstellen ei-
nes Brunnschen Verbindungsartikels.

[0026] Fig. 15 ist eine Draufsicht auf eine beispiel-
hafte Klammer zum Befestigen loser Enden eines
Brunnschen Verbindungsartikels.

[0027] Fig. 16 ist eine perspektivische Ansicht, wel-
che elastische Bänder zeigt, welche mit der beispiel-
haften Klammer befestigt werden.

[0028] Fig. 17 ist eine perspektivische Ansicht einer
beispielhaften Basisvorlage zum Halten von Stiftleis-
ten in einer gewünschten speziellen Orientierung.

[0029] Fig. 18 ist eine Unteransicht der beispielhaf-
ten Basisvorlage.

[0030] Fig. 19 ist eine perspektivische Ansicht einer
Seite-an-Seite-Anbringung von zwei Basisvorlagen.

[0031] Fig. 20 ist eine perspektivische Ansicht einer
Ende-an-Ende-Anbringung von zwei Basisvorlagen.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[0032] Bezug nehmend auf Fig. 1 wird ein bei-
spielhafter Bausatz bei 10 gezeigt zum Herstel-
len von Brunnschen Verbindungsgegenständen, wie
beispielsweise Armbänder, Halsbänder und andere
tragbare oder dekorative Gegenstände, welche in
Fig. 2 gezeigt sind.

[0033] Bezug nehmend auf Fig. 3 wird eine Brunn-
sche Verbindung 20 gebildet aus einer kontinuierli-
chen geschlungenen Struktur ohne Bilden eines tat-
sächlichen Knotens. Einige Verbindungen werden in
einer Kette gebildet, um eine kreisförmige Struktur zu

bilden. Die Enden werden dann befestigt und ein stra-
pazierfähiger tragbarer Gegenstand wird hergestellt.
In diesem Beispiel sind drei geschlossene geschlun-
gene elastische Gegenstände 20, wie beispielswei-
se Gummibänder, gezeigt, welche eine einzelne Ket-
te bilden. Jede Verbindung wird gebildet durch seri-
elles Erfassen von Enden 22 einer Schlaufenstruktur
mit einem Mittelteil 24 einer anderen Schlaufenstruk-
tur. Jede Verbindung hängt von den vorherigen und
nachfolgenden Verbindungen ab, um die gewünsch-
te Form und Integrität beizubehalten. Entfernen einer
Verbindung 20 führt dazu, dass alle der Verbindun-
gen sich voneinander lösen.

[0034] Bezug nehmend auf Fig. 1 umfasst der bei-
spielhafte Bausatz 10 eine Basis 12, welche Stiftleis-
ten 14 unterstützt, welche jede eine Vielzahl von Stif-
ten 26 umfasst. Ein Hakenwerkzeug 16 ist beinhaltet
zum Greifen und Bewegen von Bändern von einem
Stift 26 zu einem anderen. Eine Klammer 18 emp-
fängt Enden der fertiggestellten Verbindungen, um
den verbundenen Gegenstand fertigzustellen und zu
sichern. Eine oder mehrere Stiftleisten 14 werden auf
mehrere Basen 12 montiert, wie es gezeigt ist, um die
Stiftleisten 14 und die entsprechenden Stifte 26 in ei-
ner gewünschten Ausrichtung zu unterstützen. In die-
sem Beispiel wird eine zentrale Stiftleiste 14 um eins
versetzt bezogen auf die zwei äußersten Stiftleisten
14. Diese Ausrichtung stellt die Herstellung eines ge-
wünschten verbundenen Gegenstands bereit. In die-
sem Beispiel werden drei Basen 12 verwendet zum
Unterstützen der Stiftleisten 14 in einer gewünschten
relativen Orientierung.

[0035] Bezug nehmend auf Fig. 4, Fig. 5A–B, mit
fortlaufendem Verweis auf Fig. 1, umfasst die Basis
12 eine Vielzahl von sich nach oben erstreckenden
Zylindern 28, welche innerhalb einer entsprechenden
Öffnung 30 empfangen werden, welche an der Un-
terseite jedes Stifts 26 der Stiftleiste 14 definiert ist.
Die Zylinder 28 der Basis 12 und die Öffnungen 30,
welche die Zylinder 28 empfangen, sind zusammen-
passende Merkmale, welche eine leichte Presspas-
sung definieren, um die Stiftleiste 14 in Position zu
halten. Obwohl drei Basen 12 in diesem Beispiel ge-
zeigt sind, können mehr oder weniger verwendet wer-
den zum Unterstützen einer zusätzlichen Zahl von
Stiftleisten 14.

[0036] Die Basis 12 umfasst Flachstecker (tabs) 32,
welche zwischen den Zylindern 28 angeordnet sind,
welche in entsprechende Schlitze 34 passen, welche
auf der Stiftleiste 14 definiert sind. Die Schnittstelle
zwischen den Flachsteckern 32 und den Schlitzen
34 stellt Ausrichtung bereit und behält die senkrechte
Orientierung der Stiftleisten 14 bei. Jeder der Stifte 26
umfasst einen vorderen Schlitz 36, welcher eine Aus-
wölbung (boss) 37 empfängt, welche zwischen den
Zylindern 28 der Basis 12 definiert ist. Die Schnittstel-
le des Frontschlitzes 34 und der Auswölbung 37 rich-
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tet weiter die Stiftleiste 14 auf der Basis 12 aus und
unterstützt diese.

[0037] Die Stiftleiste 14 ist eine einstückige Struktur
mit der Vielzahl von Stiften 26, welche in einer einzel-
nen Reihe definiert sind. Jeder der Stifte 26 ist einen
gleichen Abstand A voneinander beabstandet. Jeder
der Stifte 26 umfasst ein geflanschtes Oberteil 38 und
eine vordere Zugangsnut 40.

[0038] Bezug nehmend auf Fig. 6, Fig. 7, Fig. 8 und
Fig. 9 erstreckt sich jeder Stift 26 von einem Leisten-
abschnitt 42 nach oben und umfasst Merkmale zum
Halten und Beabstanden von Gummibändern. Jeder
Stift 26 umfasst das geflanschte Oberteil 38, welches
nach außen aufgeweitet ist, um versehentliches Frei-
geben eines Gummibands während der Herstellung
einer Verbindung zu verhindern. Die Zugangsnut 40
ist eine längliche Nut, welche sich nach innen hin zu
einem Mittelpunkt des Stifts 26 erstreckt. Die Zugriffs-
nut 40 erstreckt sich von dem Leistenabschnitt 42 zu
einem offenen Ende mit dem geflanschten Oberteil
38. Die Nut 40 stellt einen Abstand zum Einführen
des Hakenwerkzeugs 16 (Fig. 1) bereit, welches ver-
wendet wird zum Bewegen der Enden eines Gummi-
bands zwischen den Stiften 26.

[0039] Jeder der Stifte 26 umfasst einen unteren Ab-
schnitt 44, welcher nach außen von einem Durch-
messer eines Mittelteils 46 aufgeweitet ist. Der Mittel-
teil 46 des Stifts 26 ist da, wo ein Gummiband wäh-
rend der Zusammensetzung befestigt ist. Der untere
Abschnitt 44 wird nach außen aufgeweitet, um zu ver-
hindern, dass das Gummiband nach unten gegen den
Leistenabschnitt 42 rutscht. Die oberen und unteren
aufgeweiteten Abschnitte 38, 44 zentrieren die Gum-
mibänder in dem Mittelteil 46, um eine gewünschte
Ausrichtung während des Zusammensetzens bereit-
zustellen. Die Kanten des Flanschs 38 sind abgerun-
det, um scharfe Kanten oder Oberflächen zu eliminie-
ren.

[0040] Bezugnehmend auf Fig. 10A und Fig. 11A
umfasst die Beispielbasis 12 drei Reihen von drei Zy-
lindern 28, welche im gleichen Abstand voneinander
beabstandet sind. Die Flachstecker 32 und Auswöl-
bungen 37 werden innerhalb entsprechender Schlit-
ze 34 und 36 empfangen, welche auf der Stiftleiste 14
gebildet sind. Ein Stabilisierer 50 ist zwischen jeder
Reihe von Zylindern 28 angeordnet, um weiter seitli-
che Unterstützung für die Stiftleisten 14 bereitzustel-
len.

[0041] Bezugnehmend auf Fig. 10B und Fig. 11B
umfasst eine andere Beispielbasis 12' drei Reihen
von sechs Zylindern 28, welche in einem gleichen
Abstand voneinander beabstandet sind. Die zusätzli-
chen Zylinder 28, welche durch die größere Beispiel-
basis 12' bereitgestellt werden, ermöglichen Montie-
ren von zusätzlichen Stiftleisten 14 mit der gleichen

Zahl von Basen 12'. Wie klar ist, ist es innerhalb der
Betrachtung dieser Offenbarung, eine Basis mit ir-
gendeiner Anzahl von Reihen und Zeilen von Zylin-
dern 28 bereitzustellen, welche variierende Montage-
konfigurationen für die Stiftleisten 14 bereitstellen.

[0042] Bezug nehmend auf Fig. 12 und Fig. 13 wird
die Basis 12 verwendet zum Einstellen eines ge-
wünschten Musters und gleichmäßigen Beabstan-
dens zwischen einigen Stiftleisten 14. Entsprechend
kann jede der Basen 12 mit einer oder mehreren Stift-
leisten 14 zusammenwirken. Die Basis 12 kann mit
drei Stiftleisten 14 longitudinal zusammenwirken und
diese empfangen und/oder kann an eine Seite einer
Gruppe von Stiftleisten hinzugefügt werden, um zu-
sätzliche Stiftleisten zusätzlich zu den drei hinzuzu-
fügen, welche durch eine Basis 12 bereitgestellt wer-
den. Fig. 12 zeigt eine Konfiguration, wo drei Basen
drei Stiftleisten 14 unterstützen und zwei zusätzliche
Basen 12 mit den derzeitigen Stiftleisten 14 zusam-
menwirken, wobei nur eine Reihe so angeordnet ist,
dass zwei Reihen von Zylindern 28 sich seitlich er-
strecken, um zusätzliche Stiftleisten 14 zu empfan-
gen. Fig. 13 zeigt eine Konfiguration, wo fünf Stift-
leisten 14 Seite an Seite ausgerichtet sind, wie durch
die zusätzlichen Basen 12 bereitgestellt, welche sich
seitlich erstrecken, wie in Fig. 12 gezeigt. Es ist klar,
dass das Ausmaß, zu welchem zusätzliche Basen
und Stiftleisten 14 hinzugefügt werden können und
die möglichen Konfigurationen, nur begrenzt werden
durch den Wunsch des Benutzers des offenbarten
Bausatzes. Das Hinzufügen von Stiftleisten 14 er-
möglicht einzigartigere und komplizierte Designs be-
reit, welche nur durch die Vorstellung des Benutzers
des Bausatzes beschränkt sind.

[0043] Bezug nehmend auf Fig. 14A–C umfasst ein
Verfahren zum Bilden einer Brunnschen Verbindung,
wie bereitgestellt durch den Beispielbausatz, den an-
fänglichen Schritt von Bestücken elastischer Bänder
auf benachbarte Stifte 26. In diesem Beispiel begin-
nend bei den Enden ganz rechts, wird jedes Gummi-
band über benachbarte Stifte gespannt und an dem
Mittelteil gehalten. Ein erstes elastisches Band 52
wird zwischen einem ersten Paar von benachbar-
ten Stiften 26 angeordnet. Ein zweites elastisches
Band 54 wird dann über ein Ende des vorher zu-
sammengesetzten elastischen Bands 52 angeordnet,
und dann ein drittes elastisches Band 56 usw. bis
die gewünschte Anzahl von Gummibändern auf ent-
sprechende Stiftleisten 14 angeordnet worden ist. Zu
beachten ist, dass in diesem Beispiel nur drei elasti-
sche Bänder 52, 54, und 56 zu Erklärungszwecken
gezeigt sind, jedoch würden in der Praxis viele elasti-
sche Bänder verwendet werden zum Bereitstellen der
gewünschten Länge eines fertiggestellten Artikels.

[0044] Sobald die elastischen Bänder 52, 54 und 56
auf jedem der Stifte 26 angeordnet sind, wird der Ha-
ken 16 in die Zugangsnut 40 eingeführt und nach un-
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ten über die obersten elastischen Bänder 56 bewegt.
Der Haken 16 wird dann nach außen von der Nut in
eine Richtung, welche durch den Pfeil 58 angedeu-
tet wird, um einen ausreichenden Abstand bewegt,
um es zu ermöglichen, dass ein Ende des elastischen
Bands 54 in dem Hakenende eingehakt wird. Weite-
res Anheben zieht das eingehakte Ende des zweiten
elastischen Bands 54 in die Richtung, welche durch
60 angedeutet wird, nach oben durch das Ende des
dritten elastischen Bands 56 zur Zusammensetzung
auf einem anderen benachbarten Stift 26, wie es in
Fig. 14B gezeigt ist. Das eingehakte Ende wird nach
oben und über das geflanschte Oberteil 38 gezogen
und auf den benachbarten Stift zurückgezogen, um
eine einzelne Verbindung zu bilden. Das eingehakte
Ende des elastischen Bands 54 wird dann freigege-
ben, um mit dem benachbarten Stift 26 zusammenzu-
wirken. Dieser Prozess wird wiederholt bis eine Kette
von Verbindungen einer gewünschten Länge erhal-
ten wird.

[0045] Das Beispiel, welches in Fig. 14A, Fig. 14B
und Fig. 14C gezeigt ist, zeigt eine Kette, welche
aus einer einzelnen Reihe von Verbindungen gebil-
det wird. Die beispielhafte Basisvorlage 12 kann an-
geordnet werden zum Unterstützen vieler Stiftleisten
14 und somit können Verbindungen longitudinal und
seitlich entlang benachbarter Stiftleisten 14 gebildet
werden, um eine weite Vielfalt von Verbindungskon-
figurationen und -kombinationen zu bilden.

[0046] Bezug nehmend auf Fig. 15 und Fig. 16, so-
bald die Verbindung hergestellt ist, wird die Klammer
18 verwendet zum Befestigen der Enden, so dass die
hergestellte Kette von Verbindungen sich nicht auf-
löst. Die Klammer 18 ist im Wesentlichen C-förmig
mit nach innen zugewandten Enden 62, welche En-
den der elastischen Bänder 64 innerhalb des inneren
Bereichs 61 halten.

[0047] Bezug nehmend auf Fig. 17–Fig. 20 wird ei-
ne beispielhafte Basisvorlage 66 gezeigt zum Halten
von sechs Stiftleisten 14 in einer gewünschten Ori-
entierung. Jede der beispielhaften Stiftleisten 14 um-
fasst die Öffnung 30 einer definierten Größe und die
Basisvorlage 66 umfasst eine Vielzahl von kreisför-
migen Auswölbungen 68, welche dimensioniert sind
zum Bereitstellen einer gewünschten engen Press-
passung mit den Öffnungen 30 in der Stiftleiste 14, so
dass die Stiftleiste 14 an der Stelle innerhalb der Nu-
ten 70 der Basisvorlage 66 gehalten wird. Die Press-
passung zwischen der Stiftleiste 14 und den Auswöl-
bungen der Basisvorlage 66 gewährleistet ein Form-
schluss (positive mounting) und Befestigen an die Ba-
sis, um Trennung während der Verwendung und Kon-
struktion eines gewünschten tragbaren Gegenstands
zu verhindern.

[0048] Bezug nehmend auf Fig. 18, Fig. 19 und
Fig. 20 umfasst die Basisvorlage 66 erste und zwei-

te Enden 72, 74 und erste und zweite Seiten 76, 78
zwischen den ersten und zweiten Enden 72, 74. Das
erste Ende 72 umfasst ein männliches Verbindungs-
stück 82 und das zweite Ende 74 umfasst ein entspre-
chendes weibliches Verbindungsstück 80. Die erste
Seite 76 umfasst ein männliches Verbindungsstück
82 und die zweite Seite 78 umfasst ein weibliches
Verbindungsstück 80. Die alternierenden Seiten er-
möglichen Anbringen von einigen Basisvorlagen 66
aneinander, um erweiterte Fähigkeit bereitzustellen.

[0049] Fig. 19 zeigt zwei Basisvorlagen 66, wel-
che miteinander in einer Seite-an-Seite-Konfigura-
tion durch Verbindungsstücke 84 verbunden sind.
Fig. 20 zeigt zwei Basisvorlagen 66, welche mitein-
ander in einer Ende-an-Ende-Konfiguration durch ein
Verbindungsstück 84 verbunden sind. Es ist klar,
dass irgendeine Anzahl von Basisvorlagen 66 anein-
ander befestigt werden kann, um viele unterschiedli-
che Konfigurationen zu bilden. Die unterschiedlichen
Konfigurationen stellen viele Optionen zum Herstel-
len unterschiedlicher Formen und Konfigurationen
von tragbaren Gegenständen bereit.

[0050] Entsprechend stellen der beispielhafte Bau-
satz und das Verfahren die Herstellung vieler un-
terschiedlicher Kombinationen und Konfigurationen
von Brunnschen Verbindungen für die Herstellung
von Armbändern, Halsbändern und anderen tragba-
ren Gegenständen bereit. Außerdem ist der beispiel-
hafte Bausatz erweiterbar, um die Möglichkeiten von
möglichen Brunnschen Verbindungsherstellungen zu
erweitern. Des Weiteren stellt der Beispielbausatz die
Herstellung von solchen Verbindungen und Gegen-
ständen auf eine einfache Weise bereit, wobei Per-
sonen unterschiedlicher Erfahrungsstufen ermöglicht
wird, erfolgreich beim Herstellen von einzigarten trag-
baren Gegenständen zu sein.

[0051] Obwohl eine beispielhafte Ausführungsform
offenbart worden ist, wird ein Fachmann erkennen,
dass bestimmte Modifikationen innerhalb des Gel-
tungsbereichs dieser Offenbarung sind. Aus diesem
Grund sollten die folgenden Ansprüche studiert wer-
den, um den Geltungsbereich und den Inhalt dieser
Erfindung zu bestimmen.

Schutzansprüche

1.    Bausatz zum Herstellen eines Gegenstands,
welcher aus einer Serie von Verbindungen besteht,
wobei die Vorrichtung aufweist:
eine Basis (12); und
mindestens eine Stiftleiste (14), welche auf der Basis
unterstützt wird, wobei die Stiftleiste eine Vielzahl von
Stiften (26) umfasst,
wobei jeder einen oberen ausgeweiteten Abschnitt
(38) zum Halten einer Verbindung (20) in einer ge-
wünschten Orientierung und eine Öffnung (40) auf
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einer Vorderseite jedes der Vielzahl von Stiften (26)
umfasst.

2.  Bausatz nach Anspruch 1, wobei die Stiftleiste
(14) und die Basis (12) entsprechende zusammen-
passende Merkmale umfassen zum Befestigen der
Stiftleiste (14) an die Basis (14).

3.  Bausatz nach Anspruch 2, wobei die Basis (12)
eine Vielzahl von zusammenpassenden Strukturen
(28) umfasst, welche innerhalb einer Montageöffnung
(30) empfangen werden können, welche innerhalb je-
der der Vielzahl von Stiften (26) definiert sind mit ei-
ner Schnittstelle zwischen jeder der zusammenpas-
senden Strukturen (28) und Montageöffnungen (26),
welche eine Presspassung definieren.

4.   Bausatz nach Anspruch 3, wobei jede der zu-
sammenpassenden Strukturen sich nach oben er-
streckende Zylinder (28) aufweist und die Montage-
öffnungen (30) abgerundet sind zum Empfangen ei-
nes entsprechenden der Zylinder (28).

5.  Bausatz nach Anspruch 1, wobei jede der Viel-
zahl von Stiften (26) einen unteren ausgeweiteten Ab-
schnitt (44), welcher von dem oberen ausgeweiteten
Abschnitt (38) beabstandet ist, und einen Mittelab-
schnitt (46) zum Halten einer Verbindung (20) um-
fasst.

6.  Bausatz nach Anspruch 1, wobei die Basis (12)
eine Vielzahl von Basen aufweist zum Befestigen ei-
ner Vielzahl von Stiftleisten (14) in einer gewünsch-
ten relativen speziellen Orientierung zum Bilden der
Serie von Verbindungen (20) in einem gewünschten
Muster.

7.  Bausatz nach Anspruch 6, wobei die Basis (12)
einen Schlüssel aufweist und jede der Vielzahl von
Stiftleisten (14) einen entsprechenden Schlitz (34)
umfasst zum Ausrichten jeder der Vielzahl von Stift-
leisten (14) in Bezug auf die Basis (12) und auf ande-
re der Vielzahl von Stiftleisten (14).

8.   Bausatz nach Anspruch 1, wobei die Öffnung
(40) eine Zugangsnut aufweist und weiter einen Ha-
ken (16) aufweist, welcher angepasst ist, um sich in
die Zugangsnut (40) zu erstrecken zum Aufnehmen
eines Endes einer Verbindung.

9.    Bausatz nach Anspruch 1, umfassend eine
Klammer (18), um die Enden der Serien von Verbin-
dungen miteinander zu sichern.

Es folgen 10 Seiten Zeichnungen
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