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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Bauelement  für  Bau- 
modelle,  insbesondere  Bauspielzeuge,  gemäss 
dem  Oberbegriff  des  Patentanspruches  1  . 

Ein  Baumodell  dieser  Art  ist  aus  der  europäi- 
schen  Publikation  Nr.  0,116,519  oder  aus  dem 
USA-Patent  Nr.  4,556,393  bekannt.  Das  Seitenwän- 
de  und  eine  dazu  senkrechte  Wand  aufweisende 
bekannte  Bauelement  hat  auf  der  einen  Seite  der 
Wand  zwei  Reihen  von  Kupplungszapfen  und  auf 
der  anderen  Seite  Gegenkupplungsrohre  zum  me- 
chanischen  Kuppeln  zweier  Bauelemente  mittels 
Klemmwirkung.  In  jeder  Reihe  weist  jeder  zweite 
Kupplungszapfen  eine  elektrisch  leitende  Oberflä- 
che  auf,  während  die  dazwischen  liegenden  Kupp- 
lungszapfen  elektrisch  isolierend  sind.  Die  eine 
Reihe  ist  gegenüber  der  anderen  Reihe  um  einen 
Kupplungszapfen  in  der  Reihenrichtung  verscho- 
ben.  Auf  der  anderen  Seite  der  Wand  ist  längs 
jeder  Längsseitenwand  eine  Kontaktschiene  ange- 
ordnet,  die  mit  den  leitenden  Kupplungszapfen  der 
betreffenden  Reihe  elektrisch  verbunden  ist  und 
die  eine  Kontaktfläche  zur  Herstellung  eines  elektri- 
schen  Kontakts  mit  einer  Reihe  von  leitenden 
Kupplungszapfen  eines  benachbarten,  gekuppelten 
Bauelementes  hat.  Dadurch  wird  beim  Kuppeln 
zweier  Bauelemente  in  deren  Längsrichtung  oder 
senkrecht  dazu  eine  eindeutig  definierte,  kurz- 
schlusssichere  Verbindung  zweier  getrennter 
Stromkreise  ermöglicht. 

Wenn  nun  mit  Bauelementen  dieser  bekannten 
Art  Baumodelle  gebildet  werden,  bei  welchen  die 
Bauelemente  in  mehr  als  zwei  Ebenen  mechanisch 
und  elektrisch  miteinander  verbunden  werden,  und 
insbesondere  wenn  bei  einem  derartigen  Aufbau 
des  Baumodelles  eine  elektrische  Schlaufenbildung 
eintritt,  besteht  die  Gefahr  der  Bewirkung  eines 
Kurzschlusses  der  beiden  Stromkreise,  deren  Ver- 
bindung  bei  der  Verwendung  von  nur  zwei  oder 
drei  Bauelementen  an  sich  absolut  kurzschlusssi- 
cher  ist. 

Die  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  be- 
steht  demnach  darin,  ein  Bauelement  der  eingangs 
erwähnten  bekannten  Art  zu  schaffen,  das  eine 
absolut  kurzschlusssichere  Verbindung  der  beiden 
elektrisch  getrennten  Stromleiter  auch  dann  sicher- 
stellt,  wenn  eine  grössere  Anzahl  solcher  Bauele- 
mente  in  mehreren  Ebenen  unter  elektrischer 
Schlaufenbildung  miteinander  gekoppelt  werden. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  weist  das  Bauele- 
ment  der  eingangs  genannten  Art  die  im  kenn- 
zeichnenden  Teil  des  Patentanspruchs  1  angeführ- 
ten  Merkmale  auf. 

Es  zeigt  sich  überraschenderweise,  dass  sich 
mit  Bauelementen,  die  den  erfindungsgemässen 
Aufbau  aufweisen,  dank  der  sich  kreuzenden 
Zickzack-Anordnung  der  leitenden  Oberflächen  der 

Kupplungszapfen,  ihrer  zugeordneten  Kontaktele- 
mente  und  ihrer  Verbindungen  in  beliebigem  Auf- 
bau  auch  einer  grösseren  Anzahl  solcher  Bauele- 
mente  kein  Kurzschluss  der  beiden  Stromleiter  her- 

5  vorrufen  lässt,  so  dass  das  erfindungsgemässe 
Bauelement  auch  in  der  Hand  eines  ungeübten 
Anwenders,  insbesondere  eines  Kindes,  problemlos 
die  Herstellung  elektrischer  Stromkreise  ermög- 
licht. 

10  Ein  Ausführungsbeispiel  des  erfindungsgemäs- 
sen  Bauelementes,  das  auch  die  industrielle  Her- 
stellbarkeit  des  Bauelementes  darlegt,  wird  nach- 
stehend  anhand  der  Zeichnungen  erläutert.  Es  zei- 
gen  : 

15  Fig.  1  eine  perspektivische  Ansicht  eines  Bau- 
elementes  nach  der  Erfindung  ; 
Fig.  2  bis  5  perspektivische  Ansichten  der  ein- 
zelnen  Bestandteile  des  Bauelementes  gemäss 
Fig.  1  in  der  Reihenfolge  ihres  Zusammenbaus  ; 

20  Fig.  6  eine  Ansicht  der  Unterseite  des  oberen 
Abdeckteils  gemäss  Fig.  2  ; 
Fig.  7  einen  Längsschnitt  des  oberen  Abdeck- 
teils  längs  der  Linie  Vll-Vll  in  Fig.  6  ; 
Fig.  8  einen  Querschnitt  des  oberen  Abdeckteils 

25  längs  der  Linie  Vlll-Vlll  in  Fig.  6  ; 
Fig.  9  eine  Draufsicht  auf  das  untere  Sockelteil 
gemäss  Fig.  5  ; 
Fig.  10  eine  Ansicht  der  Unterseite  des  unteren 
Sockelteils  der  Fig.  5  ; 

30  Fig.  11  einen  Längsschnitt  des  unteren  Sockel- 
teils  längs  der  Linie  Xl-Xl  in  Fig.  9;  und 
Fig.  12  einen  Querschnitt  des  unteren  Sockel- 
teils  längs  der  Linie  Xll-Xll  in  Fig.  9. 

Wie  aus  Fig.  1  ersichtlich  ist,  unterscheidet 
35  sich  das  nachstehend  noch  näher  erläuterte  Aus- 

führungsbeispiel  des  erfindungsgemässen  Bauele- 
mentes  für  Spielbauzeuge  der  äusseren  Form  und 
den  Abmessungen  nach  nur  geringfügig  von 
gleichartigen,  seit  langer  Zeit  beispielsweise  unter 

40  der  eingetragenen  Markenbezeichnung  "LEGO" 
bekannten  Bausteinen.  Auch  das  vorliegende  Bau- 
element  weist  einen  aus  einem  Kunststoff  beste- 
henden,  quaderförmigen,  in  Fig.  1  nach  unten  offe- 
nen  Hohlkörper  1  mit  einer  oberen  Wand  2  und 

45  langen  sowie  kurzen  Seitenwänden  3  bzw.  4  auf. 
Die  obere  Wand  2  ist  in  bekannter  Weise  mit  zwei 
parallelen  Reihen  5  und  6  von  zylindrischen  Kupp- 
lungszapfen  7  bzw.  8  versehen,  um  das  dargestell- 
te  Bauelement  mit  der  Hohlseite  eines  weiteren, 

50  ähnlichen  Bauelementes  durch  Aufeinanderstecken 
mechanisch  kuppeln  zu  können.  Unterschiedlich 
gegenüber  den  bekannten,  einstückig  aus  Kunst- 
stoff  bestehenden  Bausteinen  ist  die  Tatsache, 
dass  bei  dem  in  Fig.  1  dargestellten  Bauelement 

55  alle  Kupplungszapfen  7  und  8  metallisch  leitende 
Oberflächen  haben,  welche  mindestens  die  Mantel- 
flächen  der  zylindrischen  Kupplungszapfen  umfas- 
sen.  Wie  nachfolgend  noch  näher  erläutert  wird, 
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sind  die  metallisch  leitenden  Kupplungszapfen  in 
zwei  Gruppen  derart  miteinander  verbunden,  dass 
jeweils  alle  Kuppiungszapfen  7  einen  ersten  Strom- 
leiter  und  alle  Kupplungszapfen  8  einen  zweiten 
Stromleiter  bilden.  Die  Anordnung  der  leitenden 
Kupplungszapfen  ist  also  diejenige  von  zwei  ver- 
schachtelten,  d.h.  um  den  Längsabstand  zweier 
benachbarter  Kupplungszapfen  versetzter 
Zickzack-Leitersysteme. 

Der  Aufbau  des  Bauelementes  nach  Fig.  1  ist 
in  den  Fig.  2  bis  5  in  der  Reihenfolge  der  zusam- 
menzusetzenden  Bauteile  im  einzelnen  dargestellt. 

Gemäss  Fig.  5  ist  das  unterste  Bauteil  ein 
quaderförmiges,  aus  Kunststoff  geformtes  Sockel- 
teil  9,  das  als  Hohlkörper  ausgebildet  ist  (aus  Fig.  5 
nicht  ersichtlich).  Die  Oberseite  10  des  Sockelteils 
9  ist  mit  verschiedenen  Oeffnungen,  Ausnehmun- 
gen  und  Vorsprüngen  versehen,  nämlich  : 

-  mit  zwei  Reihen  von  Schlitzen  11,  die  sich 
entlang  und  benachbart  zu  den  langen  Sei- 
tenwänden  3  des  Sockelteils  9  befinden  und 
deren  Lage  in  der  Längsrichtung  derjenigen 
der  Kupplungszapfen  7  und  8  in  Fig.  1  ent- 
spricht; 

-  mit  zwei  Reihen  von  runden  Löchern  12,  die 
sich  innerhalb  der  Schlitze  11  und  jeweils 
zwischen  diesen  befinden,  wobei  zwei  weite- 
re  runde  Löcher  12  in  der  Mittellinie  des 
Sockelteils  9  nahe  den  kurzen  Seitenwänden 
4  vorhanden  sind; 

-  mit  längs  der  Mittenlinie  des  Sockelteils  9 
befindlichen  rechteckigen  Ausnehmungen  13, 
die  sich  jeweils  unter  einem  Winkel  von  45 
zwischen  zwei  benachbarten  Schlitzen  1  1  der 
gleichen  Längsreihe  von  Schlitzen  bzw.  in 
der  diagonalen  Verbindungslinie  zweier 
Schlitze  11  der  beiden  Längsreihen  von 
Schlitzen  befinden,  wobei  die  Ausnehmungen 
13  abwechselnd  eine  um  90°  gedrehte  Lage 
haben;  und 

-  mit  Vorsprüngen  14,  die  paarweise  jeweils 
mittig  zu  jeder  Ausnehmung  13  an  deren 
Längsrändern  ausgebildet  sind. 

Der  Zweck  der  angeführten  Oeffnungen,  Aus- 
nehmungen  und  Vorsprünge  ergibt  sich  aus  der 
nachfolgenden  Beschreibung  der  weiteren  Bauteile 
des  Bauelementes  nach  Fig.  1  . 

In  den  Fig.  3  und  4  ist  je  ein  bandartiges, 
metallisches  Gebilde  15  bzw.  16  dargestellt,  das 
die  Hälfte  der  als  Hohlzylinder  ausgebildeten  Kupp- 
lungszapfen  7  bzw.  8  der  Fig.  1  in  der  erwähnten 
Zickzack-Anordnung  enthält.  Die  Kupplungszapfen 
7,  8  sind  durch  bandförmige  Leiterabschnitte  17 
(Fig.  3)  bzw.  18  (Fig.  4)  miteinander  verbunden. 
Wie  ersichtlich,  sind  die  Leiterabschnitte  17  der 
Kupplungszapfen  7  nach  oben  gebogen  und  die 
Leiterabschnitte  18  der  Kupplungszapfen  8  nach 
unten  gebogen.  Ferner  ist  auf  der  Aussenseite  je- 

des  Kupplungszapfens  7,  8  eine  nach  unten  gerich- 
tete  Zunge  19  angeformt,  deren  Breite  der  Länge 
der  Schlitze  11  im  Sockelteil  9  (Fig.  5)  entspricht 
und  deren  Länge  etwas  geringer  als  die  Höhe  der 

5  langen  Seitenwände  3  des  Sockelteils  9  ist.  Es  ist 
einzusehen,  dass  die  Gebilde  15  und  16  gemäss 
Fig.  3  bzw.  4  einstückig  aus  einem  Metallband 
geformt  werden  können. 

Schliesslich  ist  in  Fig.  2  ein  viertes  Bauteil 
10  dargestellt,  nämlich  ein  plattenförmiges,  verhältnis- 

mässig  dünnes,  aus  Kunststoff  bestehendes  Ab- 
deckteil  20,  welches  die  gleichen  Rechteck-Abmes- 
sungen  wie  das  Sockelteil  9  hat.  Das  Abdeckteil  20 
ist  mit  Löchern  21  zur  Durchführung  der  Kupp- 

75  lungszapfen  7,  8  (Fig.  1,  3,  4)  versehen  und  weist 
auf  seiner  Unterseite  angeformte  Zapfen  22  mit 
konischen  Enden  auf,  deren  Lage  und  Dicke  den 
Löchern  12  im  Sockelteil  9  (Fig.  5)  entsprechen. 

Diese  und  weitere  Einzelheiten  des  Abdeckteils 
20  20  sind  besser  aus  den  Fig.  6  bis  8  ersichtlich, 

welche  eine  Ansicht  der  Unterseite  des  Abdeckteils 
20  bzw.  Schnitte  längs  den  Linie  Vll-Vll  sowie  VIII- 
VIII  in  Fig.6  zeigen.  In  Fig.  6  und  8  sieht  man  die 
Löcher  21  für  die  Kupplungszapfen  7  und  8,  sowie 

25  in  den  Fig.  6  bis  8  die  angeformten  Zapfen  22. 
Ferner  ist  insbesondere  aus  Fig.  6  ersichtlich,  dass 
auch  das  Abdeckteil  20  an  seiner  Unterseite  längs 
der  Mittenlinie  mit  rechteckigen  Ausnehmungen  23 
versehen  ist,  die  sich  jeweils  unter  einem  Winkel 

30  von  45°  zwischen  zwei  benachbarten  Löchern  21 
der  gleichen  Längsreihe  von  Löchern  bzw.  in  der 
diagonalen  Verbindungslinie  zweier  Löcher  21  der 
beiden  Längsreihen  von  Löchern  befinden,  wobei 
die  Ausnehmungen  23  abwechselnd  eine  um  90 

35  gedrehte  Lage  haben.  Ferner  sind  an  den  Längs- 
rändern  der  Ausnehmungen  23  wiederum  paarwei- 
se  Vorsprünge  24  ausgebildet. 

Weitere  Einzelheiten  des  Sockelteils  9  gehen 
aus  den  Fig.  9  bis  12  hervor,  wobei  die  Fig.  9  und 

40  10  Ansichten  der  Oberseite  bzw.  der  Unterseite 
des  Sockelteils  9  und  die  Fig.  11  und  12  Schnitte 
längs  der  Linien  Xl-Xl  bzw.  Xll-Xll  in  Fig.  9  zeigen. 
Aus  Fig.  9  sind  die  Schlitze  11  für  die  Lappen  19 
der  metallischen  Gebilde  15  und  16  (Fig.  3,  4),  die 

45  Löcher  12  für  die  Zapfen  22  des  Abdeckteils  20 
(Fig.  6  bis  8)  sowie  die  Ausnehmungen  13  mit  den 
seitlichen  Vorsprüngen  14  ersichtlich.  In  Fig.  10 
sind  ebenfalls  die  Schlitze  11  und  die  Löcher  12  zu 
sehen.  Ferner  geht  aus  Fig.  10  hervor,  dass  die 

so  Unterseite  des  Sockelteils  9  in  an  sich  bekannter 
Weise  mit  angeformten  Hohlzapfen  25  versehen 
ist,  welche  als  mechanische  Gegenkupplungsorga- 
ne  für  die  Kupplungszapfen  7,  8  beim  Zusammen- 
stecken  von  zwei  Bauelementen  gleicher  Art  die- 

55  nen.  Die  Hohlzapfen  25  sowie  die  Ausnehmungen 
13  und  die  Vorsprünge  14  sind  auch  aus  den 
Schnittdarstellungen  gemäss  Fig.  11  und  12  er- 
sichtlich. 
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Fig.  6  und  9  zeigen  demnach,  dass  sowohl  die 
Oberseite  des  Sockelteils  9  als  auch  die  Unterseite 
des  Abdeckteils  20  mit  gleichartigen  rechteckigen 
Ausnehmungen  13  bzw.  23  und  seitlich  daran  be- 
findlichen  Paaren  von  Vorsprüngen  14  bzw.  24  am 
jeweils  gleichen  Ort  auf  dem  betreffenden  Bauteil 
versehen  sind.  Unterschiedlich  sind  jedoch  die 
Winkellagen  der  Ausnehmungen  13  und  23  im  Sok- 
kelteil  9  bzw.  im  Abdeckteil  20,  nämlich  um  90° 
gegeneinander  verdreht.  Dies  wird  aus  den  Fig.  6 
und  9  unter  Berücksichtigung  des  Umstandes  er- 
sichtlich,  dass  die  in  Fig.  6  dargestellte  Unterseite 
des  Abdeckteils  20  dazu  bestimmt  ist,  auf  die  in 
Fig.  9  dargestellte  Oberseite  des  Sockelteils  9  zu 
liegen  zu  kommen. 

Zur  weiteren  Erläuterung  wird  nachstehend  der 
Zusammenbau  der  vier  vorliegenden  Bauteile, 
nämlich  des  Sockelteils  9  (Fig.  5),  des  einen  metal- 
lischen  Gebildes  16  mit  Kupplungszapfen  8  (Fig. 
4),  des  anderen  metallischen  Gebildes  15  mit 
Kupplungszapfen  7  (Fig.  3)  und  des  Abdeckteils  20 
(Fig.  2)  beschrieben. 

In  einem  ersten  Schritt  des  Zusammenbaus 
wird  in  das  Sockelteil  9  der  Fig.  5  das  Leitergebilde 
16  der  Fig.  4  mit  den  leitenden,  hohlen  Kupplungs- 
zapfen  8  und  den  zugehörigen,  angeformten  Zun- 
gen  19  eingelegt,  indem  die  Zungen  19  des  Gebil- 
des  16  in  die  entsprechenden  Schlitze  11  des 
Sockelteils  9  gesteckt  werden  und  das  Gebilde  16 
auf  die  Oberseite  10  des  Sockelteils  9  gedrückt 
wird.  Es  ist  ersichtlich,  dass  hierdurch  die  nach 
unten  gebogenen  Leiterabschnitte  18  des  Leiterge- 
bildes  16  in  die  Ausnehmungen  13  des  Sockelteils 
9  zu  liegen  kommen. 

In  einem  zweiten  Schritt  wird  das  Leitergebilde 
15  der  Fig.  3  mit  den  leitenden,  hohlen  Kupplungs- 
zapfen  7  und  den  zugehörigen,  angeformten  Zun- 
gen  19  in  das  Sockelteil  9  eingelegt,  indem  die 
Zungen  19  des  Gebildes  15  in  die  entsprechenden, 
noch  offenen  Schlitze  11  des  Sockelteils  19  ge- 
steckt  werden  und  das  Gebilde  15  wiederum  auf 
die  Oberseite  10  des  Sockelteils  9  gedrückt  wird. 
Da  sich  das  Leitergebilde  15  vom  Leitergebilde  16 
nur  durch  eine  Versetzung  um  den  Abstand  zweier 
benachbarter  Schlitze  1  1  in  der  Längsrichtung  des 
Sockelteils  9  sowie  dadurch  unterscheidet,  dass 
die  Leiterabschnitte  17  des  Gebildes  15  nach  oben 
statt  nach  unten  gebogen  sind,  kommen  diese  Lei- 
terabschnitte  17  auf  die  Vorsprünge  14  zu  liegen 
und  sind  damit  von  den  sie  kreuzenden  Leiterab- 
schnitten  18  des  Gebildes  16  räumlich  und  elek- 
trisch  getrennt. 

In  einem  dritten  und  letzten  Schritt  wird  das 
Abdeckteil  20  der  Fig.  2  aufgesetzt,  wobei  die 
Kupplungszapfen  7,  8  der  bereits  in  das  Sockelteil 
9  eingesetzten  Leitergebilde  15  bzw.  16  durch  die 
Löcher  21  des  Abdeckteils  20  geführt  und  die 
Zapfen  22  des  Abdeckteils  20  in  die  entsprechen- 

den  Löcher  12  des  Sockelteils  9  gesteckt  werden, 
was  durch  die  konische  Ausbildung  der  Enden  der 
Zapfen  22  erleichtert  wird.  Hierauf  werden  die  auf 
der  unteren  Innenseite  des  Sockelteils  9  aus  den 

5  Löchern  12  ragenden  Zapfen  22  mit  der  betreffen- 
den  Wand  des  Sockenteils  9  verankert,  was  vor- 
zugsweise  mittels  Ultraschall  oder  rein  thermisch 
erfolgt.  Bei  der  Verankerung  der  Zapfen  22  mittels 
Ultraschall  wird  die  Ultraschallenergie  bereits  beim 

w  Einführen  der  Zapfen  22  in  die  Löcher  12  des 
Sockelteils  9  angelegt,  so  dass  eine  sofortige  Ver- 
schweissung  der  Zapfen  22  mit  den  Wandungen 
der  Löcher  12  erfolgt.  Bei  Anwendung  eines  ther- 
mischen  Verfahrens  werden  die  Zapfen  22  vorerst 

75  in  die  Löcher  12  des  Sockelteils  9  gesteckt,  worauf 
unter  Ausübung  eines  Druckes  zwischen  dem  Ab- 
deckteil  20  und  dem  Sockelteil  9  die  auf  der  Innen- 
seite  des  Sockelteils  9  vorstehenden  Enden  der 
Zapfen  22  heiss  vernietet  werden.  Bei  auf  das 

20  Sockelteil  9  aufgesetztem  Abdeckteil  20  kommen 
die  nach  oben  gebogenen  Leiterabschnitte  17  des 
Gebildes  15  (Fig.  3)  in  die  Ausnehmungen  23  (Fig. 
6)  des  Abdeckteils  20  zu  liegen,  während  die  Lei- 
terabschnitte  18  des  Gebildes  16  (Fig.  4)  auf  den 

25  Vorsprüngen  24  (Fig.  6)  des  Abdeckteils  20  auflie- 
gen.  Somit  wird  jeder  Leiterabschnitt  17,  18  durch 
entsprechende  Vorsprünge  14  bzw.  24  in  der  den 
Leiterabschnitt  17,  18  aufnehmenden  Vertiefung  23 
bzw.  13  festgehalten,  und  es  wird  dadurch  eine 

30  einwandfreie  elektrische  Trennung  der  sich  kreu- 
zenden  Leiterabschnitte  17,  18  ohne  Zuhilfenahme 
von  dazwischen  gelegten  Isolierstücken  erzielt. 

Es  ist  einzusehen,  dass  die  beschriebenen 
Schritte  des  Zusammenbaus  von  nur  vier  Bestand- 

35  teilen  ohne  Schwierigkeit  auf  einer  entsprechenden 
Bestückungsmaschine  automatisch  und  in  hoher 
Kadenz  vorgenommen  werden  können.  Als  Resul- 
tat  des  Zusammenbaus  liegt  dann  das  Bauelement 
1  der  Fig.  1  vor,  bei  welchen  die  metallisch  leiten- 

40  den  Kupplungszapfen  7  und  8  je  einen  getrennten 
Stromkreis  bilden. 

Wie  aus  den  Fig.  3  und  4  ersichtlich  ist,  weisen 
die  Zungen  19  der  Leitergebilde  15  und  16  ein 
gekrümmtes  äusseres  Ende  auf,  das  nach  dem 

45  beschriebenen  Zusammenbau  an  der  Innenseite 
der  längeren  Seitenwände  3  des  Sockelteils  9  an- 
liegt.  Somit  sind  die  Zungen  19  federnd,  so  dass 
beim  beliebigen  Aufeinanderstecken  zweier  Bau- 
elemente  nach  Fig.  1  ein  verlässlicher  elektrischer 

so  Kontakt  zwischen  den  leitenden  Kupplungszapfen 
7,  8  des  einen  Bauelementes  und  den  betreffenden 
Zungen  19  des  anderen  Bauelementes  erzielt  wird. 
Da  das  Bauelement  1  gemäss  Fig.  1  auch  bezüg- 
lich  der  äusseren  Abmessungen  sowie  der  Anord- 

55  nung  und  Dimensionen  der  Kupplungszapfen  7,  8 
und  der  als  Gegenkupplungsorgane  vorgesehenen 
Hohlzapfen  25  (Fig.  10)  mit  einem  üblichen  Bauele- 
ment  des  gleichen  Bausystems  übereinstimmt,  ist 

4 
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auch  die  mechanische  Verbaubarkeit  mit  solchen 
keine  elektrischen  Stromkreise  aufweisenden  Bau- 
elementen  des  gleichen  Systems  gewährleitet. 

Es  kann  durch  Versuche  nachgewiesen  wer- 
den,  dass  jede  mechanische  Kombination  einer  be- 
liebigen  Anzahl  von  Bauelementen  nach  Fig.  1  in 
beliebiger  Konfiguration  einerseits  immer  eine  Ver- 
bindung  der  beiden  getrennten  Stromkreise  be- 
wirkt,  vorausgesetzt,  dass  immer  mindestens  zwei 
leitende  Kupplungszapfen  des  einen  Bauelementes 
vom  benachbarten  Bauelement  erfasst  werden,  und 
andererseits  einen  Kurzschluss  der  beiden  Strom- 
kreise  ausschliesst. 

Statt  zylindrischer  Kupplungszapfen  und  Ge- 
genkupplungsorganen  können  selbstverständlich 
auch  solche  mit  anderen  Geometrien  vorgesehen 
werden,  beispielsweise  solche  mit  quadratischem 
Querschnitt. 

Patentansprüche 

1.  Bauelement  für  Baumodelle,  insbesondere 
Bauspielzeuge,  mit  zwei  parallelen  Reihen  (5, 
6)  von  auf  der  einen  Seite  einer  Wand  (2)  des 
Bauelementes  (1)  angeordneten  Kupplungs- 
zapfen  (7,  8)  und  mit  auf  der  Gegenseite  ange- 
ordneten  Gegenkupplungsorganen  (25),  wobei 
die  Kupplungszapfen  (7,  8)  mit  leitenden  Ober- 
flächen  versehen  sind,  welche  mit  auf  der  Ge- 
genseite  angeordneten  Kontaktelementen  (19) 
in  elektrischer  Verbindung  stehen,  und  wobei 
die  leitenden  Oberflächen  der  Kupplungszap- 
fen  (7,  8)  und  die  Kontaktelemente  (19)  derart 
miteinander  verbunden  sind,  dass  sie  zwei 
elektrisch  getrennte  Stromleiter  längs  der  Rei- 
hen  (5,  6)  bilden,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  alle  Kupplungszapfen  (7,  8)  leitende 
Oberflächen  haben,  dass  ferner  an  der  Stelle 
jedes  Kupplungszapfens  (7,  8)  ein  mit  der  lei- 
tenden  Oberfläche  dieses  Kupplungszapfens 
(7,  8)  verbundenes  Kontaktelement  (19)  ange- 
ordnet  ist,  und  dass  die  leitenden  Oberflächen 
und  die  Kontaktelemente  (19)  jedes  zweiten 
Kupplungszapfens  (7;  8)  jeder  Reihe  (5;  6) 
miteinander  und  mit  den  leitenden  Oberflächen 
und  Kontaktelementen  (19)  des  zweiten  Kupp- 
lungszapfens  (7;  8)  der  anderen  Reihe  (6;  5) 
elektrisch  verbunden  sind,  wobei  die  betreffen- 
den  jeweils  zweiten  Kupplungszapfen  (7;  8)  der 
einen  Reihe  (5)  gegenüber  denjenigen  der  an- 
deren  Reihe  (6)  um  den  Abstand  zweier  be- 
nachbarter  Kupplungszapfen  (7,  8)  in  der  Rich- 
tung  der  Reihen  (5,  6)  versetzt  sind. 

2.  Bauelement  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  Kupplungszapfen  (7,  8) 
als  metallische  Hohlkörper,  insbesondere  als 
metallische  Hohlzylinder  ausgebildet  sind. 

3.  Bauelement  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  Kontaktelemente  (19) 
als  Zungen  ausgebildet  sind. 

5  4.  Bauelement  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  den  glei- 
chen  Stromleiter  bildenden  leitenden  Oberflä- 
chen  der  Kupplungszapfen  (7,  8)  und/oder 
Kontaktelemente  (19)  durch  bandförmige  Lei- 

w  terabschnitte  (17,  18)  miteinander  elektrisch 
verbunden  sind. 

5.  Bauelement  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  den  gleichen  Stromlei- 

15  ter  bildenden  elektrisch  verbundenen  Kupp- 
lungszapfen  (7;  8)  und  Kontaktelemente  (19) 
einschliesslich  verbindender  Leiterabschnitte 
(17;  18)  einstückig  aus  einem  bandförmigen 
Metallteil  geformt  sind. 

20 
6.  Bauelement  nach  den  Ansprüchen  3  und  5, 

dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  als  Zungen 
ausgebildeten  Kontaktelemente  (19)  federnd  an 
den  Kupplungszapfen  (7,  8)  angeformt  sind. 

25 
7.  Bauelement  nach  den  Ansprüchen  4  und  5, 

dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  zum  glei- 
chen  Stromleiter  gehörenden  bandförmigen 
Leiterabschnitte  (17;  18)  entweder  nach  unten 

30  oder  nach  oben  ausgebogen  sind. 

8.  Bauelement  nach  einem  der  Ansprüche  5  bis 
7,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  es  aus  einem 
Sockelteil  (9),  zwei  je  einstückigen  Stromleiter- 

35  teilen  (15,  16)  und  einem  plattenförmigen  Ab- 
deckteil  (20)  zusammengesetzt  ist,  wobei  jedes 
Stromleiterteil  (15;  16)  mehrere  in  den  beiden 
Reihen  (5,  6)  befindliche  und  in  deren  Längs- 
richtung  versetzte  Kupplungszapfen  (7;  8)  auf- 

40  weist,  wobei  die  Kupplungszapfen  (7,  8)  der 
beiden  Stromleiterteile  (15,  16)  in  jeder  Reihe 
(5,  6)  zwischeneinander  liegen,  wobei  ferner 
das  Sockelteil  (9)  mit  Schlitzen  (11)  versehen 
ist,  durch  welche  die  Zungen  (19)  der  Stromlei- 

45  terteile  (15,  16)  gesteckt  sind,  und  wobei  das 
Abdeckteil  (20)  mit  Löchern  (21)  versehen  ist, 
durch  welche  sich  die  Kupplungszapfen  (7,  8) 
erstrecken. 

so  9.  Bauelement  nach  den  Ansprüchen  7  und  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  einander 
gegenüberliegenden  Seiten  des  Sockelteils  (9) 
und  des  Abdeckteils  (20)  mit  Ausnehmungen 
(13;  23)  zur  Aufnahme  der  jeweiligen  ausgebo- 

55  genen  Leiterabschnitte  (17;  18)  je  eins  der 
Stromleiterteile  (16;  15)  und  mit  Vorsprüngen 
(14;  24)  zur  Distanzierung  der  ausgebogenen 
Leiterabschnitte  (17)  des  einen  Stromleiterteils 
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(15)  von  den  ausgebogenen  Leiterabschnitten 
(18)  des  anderen  Stromleiterteils  (16)  versehen 
sind. 

10.  Bauelement  nach  Anspruch  9,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  das  Abdeckteil  (20)  auf  sei- 
ner  dem  Sockelteil  (9)  zugewandten  Seite  mit 
Zapfen  (22)  versehen  ist  und  dass  das  Sockel- 
teil  (9)  den  Zapfen  (22)  entsprechende  Löcher 
(12)  aufweist,  in  welchen  die  Zapfen  (22)  auf- 
genommen  und  verankert  sind. 

Claims 

1.  Building  block  for  construction  kits,  in  particu- 
lar  toy  construction  kits,  having  two  parallel 
rows  (5,  6)  of  coupling  pins  (7,  8)  mounted  on 
one  side  of  a  wall  (2)  of  the  building  block  (1) 
and  having  counter-coupling  sockets  (25) 
mounted  on  the  opposite  side,  the  coupling 
pins  (7,  8)  being  provided  with  conductive  sur- 
faces  which  are  electrically  connected  to  con- 
tact  members  (19)  mounted  on  the  opposite 
side,  and  the  conductive  surfaces  of  the  cou- 
pling  pins  (7,  8)  and  the  contact  members  (19) 
being  connected  to  one  another  such  that  they 
form  two  separate  electrical  conductors  along 
the  rows  (5,  6)  characterised  in  that  all  cou- 
pling  pins  (7,  8)  have  conductive  surfaces, 
furthermore  in  that  a  contact  member  (19)  con- 
nected  to  the  conductive  surface  of  this  cou- 
pling  pin  (7,  8)  is  mounted  at  the  position  of 
each  coupling  pin  (7,  8),  and  in  that  the  con- 
ductive  surfaces  and  the  contact  members  (1  9) 
of  each  second  coupling  pin  (7;  8)  of  each  row 
(5;  6)  are  electrically  connected  to  one  another 
and  to  the  conductive  surfaces  and  contact 
members  (19)  of  the  second  coupling  pin  (7;  8) 
of  the  other  row  (6;  5),  the  relevant  second 
coupling  pins  (7;  8)  of  one  row  (5)  in  each  case 
being  offset  with  respect  to  the  coupling  pins 
of  the  other  row  (6)  by  the  distance  between 
two  adjacent  coupling  pins  (7,  8)  in  the  direc- 
tion  of  the  rows  (5,  6). 

2.  Building  block  according  to  Claim  1,  charac- 
terised  in  that  the  coupling  pins  (7,  8)  are 
formed  as  metallic  hollow  bodies,  in  particular 
as  metallic  hollow  cylinders. 

3.  Building  block  according  to  claim  1  or  2, 
characterised  in  that  the  contact  members  (19) 
are  formed  as  prongs. 

4.  Building  block  according  to  one  of  Claims  1  to 
3,  characterised  in  that  the  conductive  surfaces 
of  the  coupling  pins  (7,  8)  forming  the  same 
conductors  and/or  contact  members  (19)  are 

electrically  connected  to  one  another  by  tape- 
like  conductor  segments  (17,  18). 

5.  Building  block  according  to  claim  1,  charac- 
5  terised  in  that  the  electrically  connected  cou- 

pling  pins  (7;  8)  forming  the  same  conductors 
and  contact  members  (19)  including  connect- 
ing  conductor  segments  (17;  18)  are  integrally 
formed  from  a  tape-like  metal  pari 

w 
6.  Building  block  according  to  Claims  3  and  5, 

characterised  in  that  the  contact  members  (19) 
formed  as  prongs  are  resiliently  formed  on  to 
the  coupling  pins  (7,  8). 

75 
7.  Building  block  according  to  Claims  4  and  5, 

characterised  in  that  the  tape-like  conductor 
segments  (17;  18)  belonging  to  the  same  con- 
ductor  are  displaced  either  downwardly  or  up- 

20  wardly. 

8.  Building  block  according  to  one  of  Claims  5  to 
7,  characterised  in  that  it  comprises  a  support 
part  (9),  two  separate  conductor  parts  (15,  16), 

25  and  a  plate-like  Cover  part  (20),  each  conductor 
part  (15;  16)  having  several  coupling  pins  (7;  8) 
situated  in  the  two  rows  (5,  6)  and  offset  in  the 
longitudinal  direction  thereof,  the  coupling  pins 
(7,  8)  of  the  two  conductor  parts  (1  5,  1  6)  lying 

30  between  one  another  in  each  row  (5,  6),  fur- 
thermore,  the  support  part  (9)  being  provided 
with  slots  (11)  through  which  the  prongs  (19)  of 
the  conductor  parts  (15,  16)  are  inserted,  and 
the  cover  part  (20)  being  provided  with  holes 

35  (21)  through  which  the  coupling  pins  (7,  8) 
extend. 

9.  Building  block  according  to  Claims  7  and  8, 
characterised  in  that  the  opposing  sides  of  the 

40  support  part  (9)  and  of  the  cover  part  (20)  are 
provided  with  recesses  (13;  23)  for  receiving 
the  associated  displaced  conductor  segments 
(17;  18)  for  each  one  of  the  conductor  parts 
(16;  15),  and  with  projections  (14;  24)  to  dis- 

45  tance  the  displaced  conductor  segments  (17) 
of  one  conductor  part  (15)  from  the  displaced 
conductor  segments  (1  8)  of  the  other  conduc- 
tor  part  (16). 

so  10.  Building  block  according  to  claim  9,  charac- 
terised  in  that  the  cover  part  (20)  is  provided 
with  pins  (22)  on  its  side  facing  the  support 
part  (9),  and  in  that  the  support  part  (9)  has 
holes  (12)  corresponding  to  pins  (22)  in  which 

55  the  pins  (22)  are  received  and  anchored. 

Revendications 
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1.  Element  de  construction  pour  modeles  ä 
construire,  notamment  jeux  de  construction, 
comprenant  deux  rangees  paralleles  (5,6)  d'er- 
gots  d'assemblage  (7,8)  disposes  sur  un  cote 
d'une  paroi  (2)  de  l'element  de  construction 
(1),  et  des  organes  d'assemblage  complemen- 
taires  (25)  disposes  sur  le  cote  oppose,  les 
ergots  d'assemblage  (7,8)  etant  dotes  de  sur- 
faces  conductrices  qui  se  trouvent  en  liaison 
electrique  avec  des  elements  de  contact  (19) 
disposes  sur  le  cote  oppose,  et  les  elements 
de  contact  (19)  etant  mutuellement  relies  de 
teile  sorte  qu'ils  forment  deux  conducteurs 
electriquement  separes  le  long  des  rangees 
(5,6),  caracterise  en  ce  que  tous  les  ergots 
d'assemblage  (7,8)  possedent  des  surfaces 
conductrices,  en  ce  qu'ä  l'endroit  de  chaque 
ergot  d'assemblage  (7,8)  est  dispose  un  ele- 
ment  de  contact  (19)  relie  ä  la  surface  conduc- 
trice  de  cet  ergot  d'assemblage  (7,8),  et  en  ce 
que  les  surfaces  conductrices  et  les  elements 
de  contact  (19)  d'un  ergot  d'assemblage  (7,  8) 
sur  deux  de  chaque  rangee  (5,  6)  sont  relies 
electriquement  entre  eux  et  aux  surfaces 
conductrices  et  aux  elements  de  contact  (19) 
des  autres  ergots  d'assemblage  (7,  8)  de  l'au- 
tre  rangee  (6,  5),  les  ergots  d'assemblage 
concernes  (7,8)  d'une  rangee  (5)  etant  decales 
par  rapport  ä  ceux  de  l'autre  rangee  (6)  de 
l'ecartement  de  deux  ergots  d'assemblage  voi- 
sins  (7,8)  dans  la  direction  des  rangees  (5,6). 

2.  Element  de  construction  selon  la  revendication 
1,  caracterise  en  ce  que  les  ergots  d'assem- 
blage  (7,8)  sont  realises  sous  forme  de  corps 
creux  metalliques,  notamment  sous  forme  de 
cylindres  creux  metalliques. 

3.  Element  de  construction  selon  la  revendication 
1  ou  2,  caracterise  en  ce  que  les  elements  de 
contact  (19)  sont  realises  sous  forme  de  lan- 
guettes. 

4.  Element  de  construction  selon  l'une  des  reven- 
dications  1  ä  3,  caracterise  en  ce  que  les 
surfaces  conductrices  des  ergots  d'assembla- 
ge  (7,8)  et/ou  des  elements  de  contact  (19)  qui 
forment  le  meme  conducteur,  sont  reliees 
electriquement  entre  elles  par  des  sections  de 
conducteur  en  forme  de  ruban  (17,18). 

5.  Element  de  construction  selon  la  revendication 
1,  caracterise  en  ce  que  les  ergots  d'assem- 
blage  (7,8)  et  elements  de  contact  (19)  electri- 
quement  relies  formant  le  meme  conducteur,  y 
compris  les  sections  de  conducteur  de  liaison 
(17,18),  sont  faconnes  en  une  piece  ä  partir 
d'une  piece  metallique  en  forme  de  ruban. 

6.  Element  de  construction  selon  les  revendica- 
tions  3  et  5,  caracterise  en  ce  que  les  ele- 
ments  de  contact  (19)  realises  sous  forme  de 
languettes  sont  formes  avec  un  effet  de  ressort 

5  sur  les  ergots  d'assemblage  (7,8). 

7.  Element  de  construction  selon  les  revendica- 
tions  4  et  5,  caracterise  en  ce  que  les  sections 
de  conducteur  en  forme  de  ruban  (17,18)  ap- 

w  partenant  au  meme  conducteur  sont  incurvees 
soit  vers  le  bas,  soit  vers  le  haut. 

8.  Element  de  construction  selon  l'une  des  reven- 
dications  5  ä  7,  caracterise  en  ce  qu'il  est 

75  constitue  d'une  partie  de  socle  (9),  de  deux 
parties  de  conducteur  (15,16)  chacune  en  une 
piece,  et  d'une  partie  de  recouvrement  (20)  en 
forme  de  plaque,  chaque  partie  de  conducteur 
(15,16)  presentant  plusieurs  ergots  d'assem- 

20  blage  (7,8)  situes  dans  les  deux  rangees  (5,6) 
et  decales  dans  leur  direction  longitudinale,  les 
ergots  d'assemblage  (7,8)  des  deux  parties  de 
conducteur  (15,16)  se  situant  les  uns  entre  les 
autres  dans  chaque  rangee  (5,6),  la  partie  de 

25  socle  (9)  etant  en  outre  dotee  de  fentes  (1  1  )  ä 
travers  lesquelles  sont  enfilees  les  languettes 
(19)  des  parties  de  conducteur  (15,16),  et  la 
partie  de  recouvrement  (20)  etant  dotee  de 
trous  (21)  ä  travers  lesquels  s'etendent  les 

30  ergots  d'assemblage  (7,8). 

9.  Element  de  construction  selon  les  revendica- 
tions  7  et  8,  caracterise  en  ce  que  les  cotes 
mutuellement  opposes  de  la  partie  de  socle  (9) 

35  et  de  la  partie  de  recouvrement  (20)  sont  dotes 
d'evidements  (13,23)  destines  ä  recevoir  les 
sections  de  conducteur  incurvees  (17,18)  des 
parties  de  conducteur  respectives  (16,  15),  et 
de  saillies  (14,24)  pour  l'espacement  des  sec- 

40  tions  de  conducteur  incurvees  (17)  d'une  partie 
de  conducteur  (1  5)  par  rapport  aux  sections  de 
conducteur  incurvees  (18)  de  l'autre  partie  de 
conducteur  (16). 

45  10.  Element  de  construction  selon  la  revendication 
9,  caracterise  en  ce  que  la  partie  de  recouvre- 
ment  (20)  est  dotee  d'ergots  (22)  sur  son  cote 
tourne  vers  la  partie  de  socle  (9),  et  en  ce  que 
la  partie  de  socle  (9)  presente  des  trous  (12) 

so  correspondant  aux  ergots  (22),  dans  lesquels 
ces  ergots  (22)  sont  regus  et  ancres. 
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