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(54) Bezeichnung: Baustein sowie Bausteinanordnung

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Bau-
stein (1, 26, 27, 28, 29, 30) mit einem Grundkörper (2) und
mit einem Verbindungselement (3) mit einem Kopfabschnitt
(14). Der Kopfabschnitt (14) ragt auf einer Kopfseite (4) des
Grundkörpers (2) über eine Kopffläche (6) des Grundkörpers
(2) hinaus. Der Baustein (1, 26, 27, 28, 29, 30) kann mit
dem Kopfabschnitt (14) mit einer auf einer der Kopfseite (4)
gegenüberliegenden Fußseite (5) angeordneten und in eine
Fußfläche (7) hineinragenden Fußausnehmung (17) eines
weiteren Grundkörpers (2) in Eingriff gebracht werden. Das
Verbindungselement (3) ist lösbar an dem Grundkörper (2)
des Bausteins (1, 26, 27, 28, 29, 30) festgelegt. Der Kopfab-
schnitt (14) weist eine zu einem distalen Endbereich (15) hin
verjüngende konische Formgebung auf. Eine Formgebung
der Fußausnehmung (17) ist an die Formgebung des Kopf-
abschnitts (14) angepasst.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Baustein mit ei-
nem Grundkörper und mit einem Verbindungsele-
ment mit einem Kopfabschnitt, wobei der Kopfab-
schnitt auf einer Kopfseite des Grundkörpers über
eine Kopffläche des Grundkörpers hinausragt, wo-
bei der Baustein mit dem Kopfabschnitt mit einer
auf einer der Kopfseite gegenüberliegenden Fußsei-
te angeordneten und in eine Fußfläche hineinragen-
den Fußausnehmung eines weiteren Grundkörpers
in Eingriff gebracht werden kann und wobei das Ver-
bindungselement lösbar an dem Grundkörper des
Bausteins festgelegt ist.

[0002] Aus der Praxis sind verschiedenartige mitein-
ander verbindbare Bausteine bekannt. In der Druck-
schrift US 3,005,282 A ist ein Steckspielsystem mit
quaderförmigen Bausteinen mit auf einer Kopfseite
über eine Kopffläche herausragenden Ausformungen
beschrieben, wobei ein Baustein mit den Ausformun-
gen an einem weiteren Baustein an einer der Kopfsei-
te gegenüberliegenden Fußseite festlegbar ist. Um
bei einem derartigen Steckspielsystem an der Kopf-
seite des Bausteins eine bündig abschließende Flä-
che auszubilden, muss ein mit dem Baustein verbind-
bares und mit einer ebenen Kopffläche ausgebildetes
Abdeckelement bereitgestellt werden.

[0003] In der Druckschrift GB 2 471 670 wird ein
Steckspielsystem aus Bausteinen beschrieben, bei
welchem die Bausteine zylinderförmige Ausnehmun-
gen aufweisen. Die Bausteine sind mit in die Ausneh-
mungen eingreifenden Stäben verbindbar. Bei derar-
tigen Bausteinen können die Stäbe in den Ausneh-
mungen festklemmen, so dass ein Lösen der Stäbe
von den Bausteinen erschwert sein kann.

[0004] Daher wird es als eine Aufgabe der vorliegen-
den Erfindung angesehen, einen Baustein so aus-
zugestalten, dass die oben beschriebenen Nachteile
beseitigt werden.

[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß da-
durch gelöst, dass der Kopfabschnitt eine zu einem
distalen Endbereich hin verjüngende konische Form-
gebung aufweist und wobei eine Formgebung der
Fußausnehmung an die Formgebung des Kopfab-
schnitts angepasst ist. Bei einer derartigen Ausge-
staltung kann der Baustein mit dem konisch geform-
ten Kopfabschnitt des an dem Grundkörper des Bau-
teils lösbar festgelegten Verbindungselements in der
Fußausnehmung eines weiteren Bausteins festgelegt
werden. Der Grundkörper des Bausteins kann mit sei-
ner Fußseite auf einem Untergrund angeordnet wer-
den. Das Verbindungselement kann an dem Grund-
körper lösbar festgelegt werden und danach ein wei-
terer Grundkörper mit seiner Fußseite auf der Kopf-
seite des auf dem Untergrund angeordneten Grund-
körpers angeordnet und mit dem in die Fußausneh-

mung eingreifenden Kopfabschnitt des Verbindungs-
element befestigt werden. Somit können mehrere
Bausteine übereinander angeordnet und miteinander
verbunden auf dem Untergrund aufgebaut werden.
Ohne Verbindungselement weist der Grundkörper ei-
ne bündig abschließende Kopffläche auf.

[0006] Der Baustein kann so dimensioniert sein,
dass der Baustein sich als Baustein für ein tragbares
Steckspielsystem zum Spielen und Bauen für Kinder
und für Erwachsene eignet. Alternativ kann der Bau-
stein auch so dimensioniert sein, dass der Baustein
sich als Baustein für ein Konstruktionssystem zum
Aufbau beispielsweise von Sitzmöbeln eignet. Es ist
auch möglich und erfindungsgemäß optional vorge-
sehen, dass der Baustein so dimensioniert ist, dass
der Baustein sich als Baustein eines Konstruktions-
systems für Gebäude eignet.

[0007] Der Grundkörper und gegebenenfalls das
Verbindungselement sind insbesondere bei einer
Ausgestaltung als tragbares Steckspielsystem in vor-
teilhafter Weise aus einem leichten Werkstoff gefer-
tigt. Vorzugsweise sind der Grundkörper und gegebe-
nenfalls das Verbindungselement aus einem schwer
entflammbaren Werkstoff gefertigt. Vorteilhafterwei-
se ist eine Oberfläche des Werkstoffs des Grund-
körpers und des Verbindungselements so ausge-
staltet, dass der Grundkörper und das Verbindungs-
element miteinander verklebbar sind. Der Grundkör-
per und das Verbindungselement können aus einem
aus Erdöl gefertigten, synthetischen Kunststoff wie
beispielsweise Polyethylen, Polypropylen, Polyester,
Polycarbonat, Polyacetat, Polyamid, Polystyrol, Po-
lyvinylalkohol, Polymethylmethacrylat, Acrylnitril-Bu-
tadien-Styrol oder einer Kombination daraus gefer-
tigt sein. Es ist auch möglich und erfindungsgemäß
optional vorgesehen, dass der Grundkörper und das
Verbindungselement aus einem nicht-erdölbasierten
Bio-Kunststoff, insbesondere aus nachwachsenden
Rohstoffen wie beispielsweise Bio-Polyester, Bio-Po-
lyesteramid, Polylactid, Polyhydroxybuttersäure, Po-
lyethylenterephthalat, thermoplastischer Stärke oder
einer Kombination daraus gefertigt sind. Der Grund-
körper und das Verbindungselement können auch
aus einer Kombination aus dem synthetischen Kunst-
stoff und dem Biokunststoff gefertigt sein.

[0008] Im Falle des Konstruktionssystems für Ge-
bäude können der Grundkörper und das Verbin-
dungselement auch aus einem mineralischen Werk-
stoff wie Beton gefertigt sein. Das Verbindungsele-
ment kann darüber hinaus aus Stahlbeton gefer-
tigt sein, um Scherkräfte besser aufnehmen zu kön-
nen. Die Bausteine können als Hohlsteine oder mas-
siv ausgebildet sein. Die Kanten des Grundkörpers
und gegebenenfalls des Verbindungselements kön-
nen abgerundet oder angefast sein.
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[0009] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung des
Bausteins ist vorgesehen, dass der Grundkörper ei-
ne auf der Kopfseite angeordnete Kopfausnehmung
aufweist, wobei das Verbindungselement mit einem
Fußabschnitt in der Kopfausnehmung lösbar fest-
gelegt ist, wobei der Fußabschnitt eine sich zu ei-
nem distalen Endbereich des Fußabschnitts hin ver-
jüngende konische Formgebung aufweist und wo-
bei die Formgebung der Kopfausnehmung an die
Formgebung des Fußabschnitts angepasst ist. Somit
kann das Befestigungselement schnell und einfach
mit dem Fußabschnitt in der Kopfausnehmung lösbar
festlegbar sein.

[0010] In vorteilhafter Weise ist vorgesehen, dass
das Verbindungselement entlang einer Verbindungs-
elementachse symmetrisch ausgebildet ist. Mit dem
symmetrischen, doppelkonischen Verbindungsele-
ment kann ein Verbinden mehrerer Grundkörper mit
einer an das symmetrische Verbindungselement an-
gepassten konischen Fuß- und Kopfausnehmung er-
leichtert sein. Der Grundkörper kann sowohl mit sei-
ner Kopf- als auch mit seiner Fußseite auf dem Unter-
grund angeordnet werden. Das symmetrische, dop-
pelkonische Verbindungselement kann mit einer sei-
ner Abschnitte schnell und einfach in die dem Un-
tergrund gegenüberliegende Ausnehmung eingeführt
werden und ist somit lösbar an dem Grundkörper
festgelegt. Ein weiterer Grundkörper kann mit sei-
ner Kopf- als auch mit seiner Fußseite auf dem auf
dem Untergrund angeordneten Grundkörper ange-
ordnet werden. Der über die dem Untergrund ab-
gewandte Oberfläche des auf dem Untergrund an-
geordneten Grundkörpers herausragende konische
Abschnitt des Verbindungselements kann somit in
die dem Grundkörper zugewandte konische Ausneh-
mung des weiteren Grundkörpers eingreifen, um den
weiteren Grundkörper an dem auf dem Untergrund
angeordneten Grundkörper festzulegen.

[0011] Bei einer vorteilhaften Umsetzung des Er-
findungsgedankens ist vorgesehen, dass die Kopf-
fläche und die Fußfläche zueinander parallel liegen
und eine Kopfausnehmungsachse der Kopfausneh-
mung und eine Fußausnehmungsachse der Fußaus-
nehmung senkrecht zu der Kopffläche liegen und
wobei die Kopfausnehmungsachse und die Fußaus-
nehmungsachse eine Hauptachse des Grundkörpers
senkrecht schneiden. Die Hauptachse des Grundkör-
pers liegt zwischen der Kopffläche und Fußfläche und
erstreckt sich parallel zu der Kopffläche.

[0012] In vorteilhafter Weise ist vorgesehen, dass
die Kopfausnehmungsachse und die Fußausneh-
mungsachse in einer gemeinsamen Ausnehmungs-
achse liegen. Im Falle eines symmetrischen Verbin-
dungselements kann der Grundkörper entlang der
Ausnehmungsachse symmetrisch ausgebildet sein.
Um den Grundkörper einfacher fertigbar auszuge-
stalten ist vorzugsweise vorgesehen, dass die Kopf-

ausnehmung und die Fußausnehmung mit der ge-
meinsamen Ausnehmungsachse an gegenüberlie-
genden Stirnseiten der Kopfausnehmung und der
Fußausnehmung aneinander angrenzen, so dass ei-
ne von der Kopfseite bis zu der Fußseite durchgehen-
de Verbindungsausnehmung gebildet ist.

[0013] In vorteilhafter Weise ist vorgesehen, dass
der in der Kopfausnehmung angeordnete Fußab-
schnitt eines Verbindungselements an einem Kopf-
abschnitt eines anderen angrenzenden Verbindungs-
elements lösbar festlegbar ist. Der Kopfabschnitt
kann beispielsweise einen an eine Gewindeausneh-
mung des Fußabschnitts angepassten Gewindestift
aufweisen, so dass die zwei Verbindungselemen-
te an dem Grundkörper durch Verschrauben form-
schlüssig festlegbar sind. Somit kann eine Vielzahl
von übereinander angeordneten Grundkörpern mit
den miteinander verschraubten Grundkörpern anein-
ander festgelegt werden.

[0014] Bei einer vorteilhaften Umsetzung des Erfin-
dungsgedankens ist vorgesehen, dass der Grundkör-
per durch sich jeweils von der Kopffläche bis zu der
Fußfläche erstreckende Seitenflächen begrenzt ist,
wobei die Seitenflächen die Kopffläche und die Fuß-
fläche in einem rechten Winkel schneiden. Somit kön-
nen die Grundkörper mehrerer Bausteine nebenein-
ander auf dem Untergrund mit aneinander anliegen-
den Seitenflächen angeordnet werden.

[0015] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass in ei-
nem entlang der Hauptachse zwischen einem jeweili-
gen Ende des Grundkörpers und einem Schnittpunkt
der mit dem jeweiligen Ende des Grundkörpers be-
nachbarten Ausnehmungsachse mit der Hauptachse
ausgebildeten Grundkörperendbereich des Grund-
körpers ein minimaler Abstand der Seitenflächen zu
der Ausnehmungsachse annähernd konstant ist, wo-
bei ein jeder der Grundkörperendbereiche von min-
destens drei Seitenflächen begrenzt ist.

[0016] In vorteilhafter Weise ist vorgesehen, dass
der Grundkörper als gerades Prisma mit einer acht-
eckigen Grundfläche ausgebildet ist. Bei einer derar-
tigen Ausgestaltung des Erfindungsgedankens kann
der Grundkörper in jedem der zwei Endbereiche von
fünf Seitenflächen begrenzt sein, wobei sich angren-
zende Seitenflächen in einem Winkel von 45 Grad
schneiden. Ein solcher Grundkörper kann mit einer
der Seitenflächen benachbart zu einer Seitenfläche
eines weiteren Grundkörpers unter einem Winkel zwi-
schen den Hauptachsen der zwei Grundkörper von
0 Grad, 45 Grad, 90 Grad und 135 Grad anordenbar
sein.

[0017] Bei einer vorteilhaften Umsetzung des Erfin-
dungsgedankens ist vorgesehen, dass ein Halbko-
nuswinkel zwischen der Verbindungselementachse
und einer auf einer Mantelfläche des Fußabschnitts
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und/oder des Kopfabschnitts liegenden und die Ver-
bindungselementachse schneidenden Linie bei ei-
ner daran angepassten Formgebung der Kopfaus-
nehmung und/oder der Fußausnehmung so gewählt
ist, dass der Halbkonuswinkel 0,001 bis 1 Grad klei-
ner, vorzugsweise 0,001 bis 0,5 Grad kleiner und
besonders bevorzugt 0,001 bis 0,2 Grad kleiner ist
als der Arkustangens einer Haftreibungszahl für ei-
ne Materialkombination des Grundkörpers und des
Verbindungselements. Somit kann bei einem in die
Kopfausnehmung beziehungsweise in die Fußaus-
nehmung eingeführten Fußabschnitt beziehungswei-
se Kopfabschnitt gerade noch keine Selbsthemmung
auftreten, so dass der jeweilige Abschnitt sich nicht
in der jeweiligen Ausnehmung verklemmt ohne gege-
benenfalls zu leicht aus der jeweiligen Ausnehmung
zu fallen.

[0018] Die Erfindung betrifft auch eine Bausteinan-
ordnung mit mindestens zwei wie vorangehend be-
schriebenen Bausteinen.

[0019] Bei der Bausteinanordnung mit den mindes-
tens zwei Bausteinen ist in vorteilhafter Weise vor-
gesehen, dass die Grundkörper der zwei Baustei-
ne mit dem Verbindungselement miteinander ver-
bindbar sind. Der Grundkörper eines ersten Bau-
steins ist mit seiner Fußfläche an der Kopffläche ei-
nes zweiten Bausteins angeordnet mit dem Kopfab-
schnitt des zweiten Bausteins in die Fußausnehmung
des Grundkörpers des ersten Bausteins eingreifend
verbindbar.

[0020] Bei der Bausteinanordnung mit den mindes-
tens zwei Bausteinen ist vorzugsweise vorgesehen,
dass die Grundkörper der zwei Bausteine zwei ent-
lang der Hauptachse in einem Versetzungsabstand
voneinander beabstandete Fußausnehmungen und/
oder Kopfausnehmungen aufweisen, so dass die
Grundkörper der zwei Bausteine um den Verset-
zungsabstand versetzt mit dem Verbindungselement
miteinander verbindbar sind. Somit kann bei einer
Vielzahl von Bausteinen aus den um den Verset-
zungsabstand versetzt verbundenen Bausteinen bei-
spielsweise eine Wand aufgebaut werden.

[0021] Bei einer Bausteinanordnung mit mindestens
drei Bausteinen ist in vorteilhafter Weise vorgese-
hen, dass die Grundkörper zweier Bausteine mit den
die jeweiligen Grundkörperendbereiche begrenzen-
den Seitenflächen in einer Bausteinanordnung an-
einander angeordnet mit einem an den zwei Grund-
körpern mit jeweils einem Verbindungselement ver-
bundenen Grundkörper eines dritten Bausteins in ih-
rer Bausteinausrichtung fixierbar sind. Bei dem in je-
dem der zwei Endbereiche von fünf Seitenflächen be-
grenzten und mit sich angrenzenden Seitenflächen in
einem Winkel von 45 Grad schneidenden Grundkör-
per können die Bausteine in der Bausteinausrichtung
von 0 Grad, 45 Grad, 90 Grad und 135 Grad zuein-

ander angeordnet fixiert sein. Dadurch ergeben sich
im Vergleich zu quaderförmig ausgestalteten Bau-
steinen mehr mögliche Bausteinausrichtungen. Dies
kann beispielsweise bei dem Steckspielsystem die
Kreativität von mit dem Steckspielsystem spielenden
Personen anregen.

[0022] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass die Bau-
steinanordnung Abschlusselemente aufweist, wobei
die Abschlusselemente in die Kopfausnehmung und/
oder in die Fußausnehmung einsteckbar sind und
welche eingesteckt mit der Kopffläche und/oder der
Fußfläche bündig abschließen. Die Abschlussele-
mente können an die konische Formgebung der Ver-
bindungselemente angepasst sein. Es ist auch mög-
lich und erfindungsgemäß vorgesehen, dass die Ab-
schlusselemente mit den miteinander lösbar festleg-
baren Verbindungselementen verbindbar sind. Es ist
möglich und erfindungsgemäß optional vorgesehen,
dass die Bausteinanordnung, insbesondere bei dem
Konstruktionssystem zum Aufbau von Sitzmöbeln,
mit seiner Fußfläche mit der Kopffläche der Bausteine
verbindbare Sitzelemente mit einem mindestens be-
reichsweise an seiner Kopffläche angeordneten, ge-
polsterten Polsterteil aufweist. Um insbesondere den
mit dem tragbaren Steckspielsystem spielenden Per-
sonen weitere kreative Möglichkeiten beim Spielen
mit dem Steckspielsystem zu ermöglichen, ist in vor-
teilhafter Weise vorgesehen, dass die Bausteinan-
ordnung mit seiner jeweiligen Fußfläche an der Kopf-
seite der Bausteine verbindbare Designelemente mit
einem an seiner Kopfseite angeordneten Designteil
wie beispielsweise einem Turm, einer Kirchturmspit-
ze, oder dergleichen aufweist.

[0023] Bei der Bausteinanordnung mit den Grund-
körpern mit den zwei entlang der Hauptachse in
dem Versetzungsabstand voneinander beabstande-
ten, in den Endbereichen angeordneten Fußausneh-
mungen ist vorzugsweise vorgesehen, dass die Bau-
steinanordnung Verlängerungssteine mit zwei ent-
lang einer Hauptachse in Endbereichen angeord-
nete, in einem Verlängerungsabstand beabstande-
te Fußausnehmungen aufweist, wobei der Verlänge-
rungsabstand größer ist als der Versetzungsabstand.
Vorteilhafterweise ist eine Länge der Verlängerungs-
steine, gemessen entlang der Hauptachse der Ver-
längerungssteine, doppelt so groß wie eine Länge
der Bausteine gemessen entlang deren Hauptachse.
Es ist möglich und erfindungsgemäß optional vorge-
sehen, dass die Verlängerungssteine in einem zwi-
schen den Endbereichen angeordneten Mittelbereich
insbesondere fußseitig eine konkave Bogenausneh-
mung aufweisen, so dass der Verlängerungsstein bo-
genförmig ausgestaltet sein kann.

[0024] Nachfolgend werden einige Ausführungsbei-
spiele des Erfindungsgedankens näher erläutert, die
in der Zeichnung dargestellt sind. Es zeigen:
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Fig. 1 eine schematische Darstellung eines Bau-
steins,

Fig. 2 und Fig. 3 jeweils schematische Darstel-
lungen einer Bausteinanordnung, und

Fig. 4 eine schematische Darstellung eines Teil-
schnitts eines in Fig. 1 gezeigten Grundkörpers.

[0025] In Fig. 1 ist eine schematische Darstellung ei-
nes Bausteins 1 mit einem Grundkörper 2 und einem
von dem Grundkörper 2 losgelösten Verbindungsele-
ment 3 dargestellt. Der Grundkörper 2 und das Ver-
bindungselement 3 sind hier aus einem Acrylnitril-Bu-
tadien-Styrol gefertigt. Der Grundkörper 2 ist in der
hier dargestellten Ausführungsform des Bausteins 1
ein gerades Prisma mit einer achteckigen Grundflä-
che. Auf einer Kopfseite 4 und einer der Kopfseite
4 gegenüberliegenden Fußseite 5 des Grundkörpers
2 ist der Grundkörper 2 von einer Kopffläche 6 und
einer Fußfläche 7 begrenzt. Der Grundkörper 2 er-
streckt sich entlang einer Hauptachse 8. An der Kopf-
seite 4 weist der Grundkörper 2 zwei Kopfausneh-
mungen 9 auf, welche sich jeweils entlang einer Kopf-
ausnehmungsachse 10 erstrecken. Die Kopfausneh-
mungsachsen 10 schneiden die Hauptachse 8 in ei-
nem rechten Winkel. Die Kopfausnehmungen 9 wei-
sen eine sich von der Kopffläche 6 aus verjüngen-
de, konische Formgebung auf. Die konische Formge-
bung der Kopfausnehmungen 9 ist an eine entlang
einer sich zu einem distalen Endbereich 11 hin ver-
jüngende konische Formgebung eines Fußabschnitts
12 des Verbindungselements 3 angepasst. In der hier
dargestellten Ausführungsform ist das Verbindungs-
element 3 entlang einer Verbindungselementachse
13 symmetrisch ausgeführt mit einem dem Fußab-
schnitt 12 gegenüberliegenden Kopfabschnitt 14 mit
der zu einem distalen Ende 15 sich hin verjüngenden,
konischen Formgebung.

[0026] Der hier dargestellte Grundkörper 2 ist ent-
lang der Kopfausnehmungsachse 10 symmetrisch
ausgeformt. Der Grundkörper 2 weist auf der Fußsei-
te 5 zwei den jeweiligen Kopfausnehmungen 9 ge-
genüberliegende und entlang von Fußausnehmungs-
achsen 16 ausgebildete Fußausnehmungen 17 auf.
Bei der hier dargestellten, symmetrischen Ausfüh-
rungsform des Grundkörpers 2 fallen die Fußausneh-
mungsachsen 16 und die Kopfausnehmungsachsen
10 jeweils auf eine gemeinsame Ausnehmungsachse
18 zusammen. Die sich gegenüberliegenden Kopf-
ausnehmungen 9 und Fußausnehmungen 17 stoßen
hier an Stirnseiten aneinander und bilden jeweils ei-
ne durchgehende Verbindungsausnehmung 19 aus.
Ein Halbkonuswinkel 20 der konischen Formgebung
des Kopfabschnitts 14 und des Fußabschnitts 12 ist
so gewählt, dass zwischen dem in die Verbindungs-
ausnehmung 19 eingesteckten Verbindungselement
3 und dem Grundkörper 2 gerade noch keine Selbst-
hemmung auftritt.

[0027] Der Grundkörper 2 bildet zwischen Enden 21
und der dem jeweiligen Ende 21 benachbarten Aus-
nehmungsachse 18 einen Grundkörperendbereich
22 aus. In jedem Grundkörperendbereich 22 ist der
Grundkörper 2 von jeweils fünf Seitenflächen 23 be-
grenzt. Benachbarte Seitenflächen schneiden sich in
einem Winkel von 45 Grad. Ein minimaler Abstand 24
zwischen der jeweiligen Ausnehmungsachse 18 und
den fünf Seitenflächen 23 in dem jeweiligen Grund-
körperendbereich 22 ist konstant.

[0028] In Fig. 2 ist eine verkleinerte schematische
Darstellung einer Bausteinanordnung 25 mit zwei wie
in Fig. 1 gezeigten Bausteinen 26, 27 dargestellt. Der
Grundkörper 2 eines ersten Bausteins 26 ist mit der
Fußfläche 7 an der Kopffläche 6 des Grundkörpers
2 eines zweiten Bausteins 27 angeordnet. Zwei Ver-
bindungselemente 3 sind mit dem jeweiligen Kopfab-
schnitt 14 in der Fußausnehmung 17 des ersten Bau-
steins 26 und mit dem jeweiligen Fußabschnitt 12 in
der Kopfausnehmung 9 des zweiten Bausteins 27 an-
geordnet und verbinden derart die beiden Bausteine
26, 27.

[0029] In Fig. 3 ist eine weitere verkleinerte schema-
tische Darstellung einer Bausteinanordnung 25 mit
fünf wie in Fig. 1 gezeigten Bausteinen 26, 27, 28,
29, 30 gezeigt. Drei Bausteine 26, 27, 28 sind mit an-
einander angrenzenden Seitenflächen 23 auf einer
Ebene angeordnet. Ein erster Baustein 26 und ein
zweiter Baustein 27 sind so angeordnet, dass Ihre je-
weiligen Hauptachsen 8 aufeinander fallen. Ein drit-
ter Baustein 28 ist an dem zweiten Baustein so ange-
ordnet, dass die jeweiligen Hauptachsen 8 in einem
Winkel von 45 Grad zueinander liegen. Ein Verset-
zungsabstand 31 zwischen zwei Ausnehmungsach-
sen 18 des Grundkörpers der Bausteine 26, 27, 28,
29, 30 ist so gewählt, dass die Bausteine 26, 27, 28
mit um den Versetzungsabstand 31 versetzt in einer
zweiten Lage an den Bausteinen 26, 27, 28 angeord-
neten Bausteinen 29, 30 in Ihrer Bausteinausrichtung
fixiert sind.

[0030] In Fig. 4 ist eine schematische Darstellung
eines Teilschnitts des in Fig. 1 gezeigten Grundkör-
pers 2 verkleinert gezeigt mit einer alternativen Aus-
führungsform des Verbindungselements 3. Das hier
dargestellte Verbindungselement 3 formt in dem dis-
talen Endbereich 15 des Kopfabschnitts 14 einen Ge-
windestift 32 und in dem distalen Endbereich 11 des
Fußabschnitts 12 eine an den Gewindestift 32 ange-
passte Gewindeausnehmung 33 aus. Somit können
mehrere Verbindungselemente 3 aneinander lösbar
festgelegt werden. Hier ist das Verbindungselement
3 an einem Abschlusselement 34 lösbar festgelegt,
so dass die Kopffläche 6 im Bereich des Abschluss-
elements 34 bündig abschließt.
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Bezugszeichenliste

1, 26, 27, 28, 29, 30 Baustein

2 Grundkörper

3 Verbindungselement

4 Kopfseite

5 Fußseite

6 Kopffläche

7 Fußfläche

8 Hauptachse

9 Kopfausnehmung

10 Kopfausnehmungs-
achse

11, 15 Distale Endberei-
che

12 Fußabschnitt

13 Verbindungselemen-
tachse

14 Kopfabschnitt

16 Fußausnehmungs-
achse

17 Fußausnehmung

18 Ausnehmungsachse

19 Verbindungsausneh-
mung

20 Halbkonuswinkel

21 Ende

22 Grundkörperendbe-
reich

23 Seitenflächen

24 Minimaler Abstand

25 Bausteinanordnung

31 Versetzungsabstand

32 Gewindestift

33 Gewindeausneh-
mung

34 Abschlusselement
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Patentansprüche

1.  Baustein (1, 26, 27, 28, 29, 30) mit einem Grund-
körper (2) und mit einem Verbindungselement (3) mit
einem Kopfabschnitt (14), wobei der Kopfabschnitt
(14) auf einer Kopfseite (4) des Grundkörpers (2)
über eine Kopffläche (6) des Grundkörpers (2) hin-
ausragt, wobei der Baustein (1, 26, 27, 28, 29, 30) mit
dem Kopfabschnitt (14) mit einer auf einer der Kopf-
seite (4) gegenüberliegenden Fußseite (5) angeord-
neten und in eine Fußfläche (7) hineinragenden Fuß-
ausnehmung (17) eines weiteren Grundkörpers (2)
in Eingriff gebracht werden kann und wobei das Ver-
bindungselement (3) lösbar an dem Grundkörper (2)
des Bausteins (1, 26, 27, 28, 29, 30) festgelegt ist,
dadurch gekennzeichnet, dass der Kopfabschnitt
(14) eine zu einem distalen Endbereich (15) hin ver-
jüngende konische Formgebung aufweist und wobei
eine Formgebung der Fußausnehmung (17) an die
Formgebung des Kopfabschnitts (14) angepasst ist.

2.  Baustein (1, 26, 27, 28, 29, 30) nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass der Grundkörper
(2) eine auf der Kopfseite (4) angeordnete Kopfaus-
nehmung (9) aufweist, wobei das Verbindungsele-
ment (3) mit einem Fußabschnitt (12) in der Kopfaus-
nehmung (9) lösbar festgelegt ist, wobei der Fußab-
schnitt (12) eine sich zu einem distalen Endbereich
(11) des Fußabschnitts (12) hin verjüngende koni-
sche Formgebung aufweist und wobei die Formge-
bung der Kopfausnehmung (9) an die Formgebung
des Fußabschnitts (12) angepasst ist.

3.  Baustein (1, 26, 27, 28, 29, 30) nach Anspruch
2, dadurch gekennzeichnet, dass das Verbindungs-
element (3) entlang einer Verbindungselementachse
(13) symmetrisch ausgebildet ist.

4.  Baustein (1, 26, 27, 28, 29, 30) nach einem der
Ansprüche 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass
die Kopffläche (6) und die Fußfläche (7) zueinan-
der parallel liegen und eine Kopfausnehmungsachse
(10) der Kopfausnehmung (9) und eine Fußausneh-
mungsachse (16) der Fußausnehmung (17) senk-
recht zu der Kopffläche (6) liegen und wobei die Kopf-
ausnehmungsachse (10) und die Fußausnehmungs-
achse (16) eine Hauptachse (8) des Grundkörpers (2)
senkrecht schneiden.

5.  Baustein (1, 26, 27, 28, 29, 30) nach Anspruch
4, dadurch gekennzeichnet, dass die Kopfausneh-
mungsachse (10) und die Fußausnehmungsachse
(16) in einer gemeinsamen Ausnehmungsachse (18)
liegen.

6.  Baustein (1, 26, 27, 28, 29, 30) nach Anspruch
5, dadurch gekennzeichnet, dass die Kopfausneh-
mung (9) und die Fußausnehmung (17) mit der ge-
meinsamen Ausnehmungsachse (18) an gegenüber-
liegenden Stirnseiten der Kopfausnehmung (9) und

der Fußausnehmung (17) aneinander angrenzen, so
dass eine von der Kopfseite (4) bis zu der Fußseite
(5) durchgehende Verbindungsausnehmung (19) ge-
bildet ist.

7.    Baustein (1, 26, 27, 28, 29, 30) nach An-
spruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass der in
der Kopfausnehmung (9) angeordnete Fußabschnitt
(12) eines Verbindungselements (3) an einem Kopf-
abschnitt (14) eines anderen angrenzenden Verbin-
dungselements (3) lösbar festlegbar ist.

8.  Baustein (1, 26, 27, 28, 29, 30) nach einem der
Ansprüche 4 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass
der Grundkörper (2) durch sich jeweils von der Kopf-
fläche (6) bis zu der Fußfläche (7) erstreckende Sei-
tenflächen (23) begrenzt ist, wobei die Seitenflächen
(23) die Kopffläche (6) und die Fußfläche (7) in einem
rechten Winkel schneiden.

9.  Baustein (1, 26, 27, 28, 29, 30) nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass in einem entlang der
Hauptachse (8) zwischen einem jeweiligen Ende (21)
des Grundkörpers (2) und einem Schnittpunkt der mit
dem jeweiligen Ende (21) des Grundkörpers (2) be-
nachbarten Ausnehmungsachse (18) mit der Haupt-
achse (8) ausgebildeten Grundkörperendbereich (22)
des Grundkörpers (2) ein minimaler Abstand (24) der
Seitenflächen (23) zu der Ausnehmungsachse (18)
annähernd konstant ist, wobei ein jeder der Grund-
körperendbereiche (22) von mindestens drei Seiten-
flächen (23) begrenzt ist.

10.  Baustein (1, 26, 27, 28, 29, 30) nach Anspruch
9, dadurch gekennzeichnet, dass der Grundkörper
(2) als gerades Prisma mit einer achteckigen Grund-
fläche ausgebildet ist.

11.   Baustein (1, 26, 27, 28, 29, 30) nach einem
der Ansprüche 3 bis 10, dadurch gekennzeichnet,
dass ein Halbkonuswinkel (20) zwischen der Verbin-
dungselementachse (13) und einer auf einer Mantel-
fläche des Fußabschnitts (12) und/oder des Kopfab-
schnitts (14) liegenden und die Verbindungselemen-
tachse (13) schneidenden Linie bei einer daran ange-
passten Formgebung der Kopfausnehmung (9) und/
oder der Fußausnehmung (17) so gewählt ist, dass
der Halbkonuswinkel (20) 0,001 bis 1 Grad kleiner,
vorzugsweise 0,001 bis 0,5 Grad kleiner und beson-
ders bevorzugt 0,001 bis 0,2 Grad kleiner ist als der
Arkustangens einer Haftreibungszahl für eine Materi-
alkombination des Grundkörpers (2) und des Verbin-
dungselements (3).

12.  Bausteinanordnung (25) mit mindestens zwei
Bausteinen (1, 26, 27, 28, 29, 30) nach einem der
Ansprüche 1 bis 11, wobei die Grundkörper (2) der
zwei Bausteine (1, 26, 27, 28, 29, 30) mit dem Ver-
bindungselement (3) miteinander verbindbar sind.



DE 10 2019 114 532 A1    2019.08.14

9/12

13.  Bausteinanordnung (25) mit mindestens zwei
Bausteinen (1, 26, 27, 28, 29, 30) nach Anspruch 12,
wobei die Grundkörper (2) der zwei Bausteine (1, 26,
27, 28, 29, 30) zwei entlang der Hauptachse (8) in
einem Versetzungsabstand (31) voneinander beab-
standete Fußausnehmungen (17) und/oder Kopfaus-
nehmungen (9) aufweisen, so dass die Grundkörper
(2) der zwei Bausteine (1, 26, 27, 28, 29, 30) um
den Versetzungsabstand (31) versetzt mit dem Ver-
bindungselement (3) miteinander verbindbar sind.

14.   Bausteinanordnung (25) mit mindestens drei
Bausteinen (1, 26, 27, 28, 29, 30) nach Anspruch 13,
wobei der Versetzungsabstand (31) so gewählt ist,
dass die Grundkörper (2) zweier Bausteine (1, 26, 27,
28, 29, 30) mit den die jeweiligen Grundkörperend-
bereiche (22) begrenzenden Seitenflächen (23) in ei-
ner Bausteinanordnung (25) aneinander angeordnet
mit einem an den zwei Grundkörpern (2) mit jeweils
einem Verbindungselement (3) verbundenen Grund-
körper (2) eines dritten Bausteins (1, 26, 27, 28, 29,
30) in ihrer Bausteinausrichtung fixierbar sind.

15.   Bausteinanordnung (25) nach einem der An-
sprüche 12 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass
die Bausteinanordnung (25) Abschlusselemente (34)
aufweist, wobei die Abschlusselemente (34) in die
Kopfausnehmung (9) und/oder in die Fußausneh-
mung (17) einsteckbar sind und welche eingesteckt
mit der Kopffläche (6) und/oder der Fußfläche (7)
bündig abschließen.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 10 2019 114 532 A1    2019.08.14

11/12



DE 10 2019 114 532 A1    2019.08.14

12/12


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

