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Beschreibung

[0001] Diese Erfindung betrifft einen Kunststoff-Spiel-
baustein, welcher mit elektrischen Kontakten auf seiner
Ober- und Unterseite ausgerüstet ist, sodass er oben
und unten mit einem gleichen oder ähnlichen Spielbau-
stein sowohl mechanisch wie auch elektrisch verbindbar
ist. Damit lässt sich die Lage eines Bausteins im verbau-
ten Zustand an einer Konstruktion aus solchen Baustei-
nen bestimmen, und viele weitere Anwendungen lassen
sich aus dieser Lagebestimmung ableiten. Ausserdem
betrifft die Erfindung ein Verfahren zur rationellen indus-
triellen Herstellung eines solchen Spielbausteins.
[0002] Aus der WO 2009/100051 ist ein Baustein mit
Input- und Output-Kontakten bekannt, sodass ein einzel-
ner Baustein mit benachbarten Bausteinen der gleichen
Bauart elektrisch verbindbar ist und eine Interaktion er-
möglicht. Ein zentrales Host-Gerät als Leitrechner kann
die elektrischen Signale verwalten und in dieser Weise
ein Video-Spiel mit physischer Interaktion durch die ein-
zelnen Bausteine und der mit ihnen erstellten Konstruk-
tion ermöglichen. Dieses Dokument zeigt eine Vielzahl
von Möglichkeiten von Interaktionen auf, welche mit Bau-
steinen realisierbar sind, wenn sie derartige Kontakte un-
tereinander ermöglichen und mit dem Host-Gerät und
seiner Printplatte mit ihren logischen Verknüpfungen
elektrisch kommunizieren können.
[0003] Aufgrund des Offenbarungsgehaltes der WO
2009/100051 erübrigt es sich, hier auf alle diese Varian-
ten und Möglichkeiten einzugehen, welche ein solcher
Baustein eröffnet. Jedenfalls sind sie unter anderem
hoch geeignet für das effiziente Etablieren und das För-
dern des dreidimensionalen Vorstellungsvermögens von
Kindern und Heranwachsenden und haben daher einen
hohen ausbildnerischen Effekt auf jene, die sich mit ihnen
beschäftigen und räumliche Strukturen erschaffen.
[0004] Grundvoraussetzung für ein solches System
wie in WO 2009/100051  dargestellt ist aber der Kunst-
stoff-Spielbaustein. Dieser muss in mehrerlei Hinsicht
überzeugen, um ein solches System überhaupt im Markt
etablieren zu können, und daran mangelte es bisher.
Hierzu müssen die Kunststoff-Bausteine beim Aufeinan-
derstecken hinreichend klemmen und zwar dauerhaft,
auch nach Jahren. Allein schon das ist eine sehr grosse
Herausforderung und der Marktführer LEGO hat hierin
eine hohe Kompetenz erworben. Allerkleinste Toleran-
zen bei der Herstellung erweisen sich als hochwichtig,
nebst der Wahl des geeigneten Kunststoff-Materials. Für
die nun neu noch einzuführenden elektrischen Kontakt-
möglichkeiten gilt Ähnliches. Sie müssen absolut zuver-
lässig funktionieren und das ebenfalls dauerhaft, also
auch nachdem dutzende Male vorgenommenen Verbin-
den mit und Trennen von anderen Bausteinen, und auch
eingedenk der Alterung der Steine. Auch nach mehreren
Jahren dürfen nach dem Zusammenstecken keine elek-
trischen Wackelkontakte entstehen, sonst werden die
Bausteine für das System wertlos. Einen derartigen Bau-
stein aus Kunststoff zu fertigen, stellt daher eine in mehr-

facher Hinsicht aussergewöhnlich anspruchsvolle tech-
nische Aufgabe dar. Die erste Herausforderung ist die
Sicherstellung der hinreichend und dauerhaft erhaltba-
ren mechanischen Klemmkraft beim Zusammensetzen
der Bausteine. Die zweite Herausforderung ist es, eine
technische Lösung zu finden, welche sicherstellt, dass
mit dem Zusammenbau von Bausteinen auch die elek-
trischen Kontakte zwischen ihnen einwandfrei funktio-
nieren, und auch dies dauerhaft, auch bei vielfachem Zu-
sammenbauen und wieder Trennen der Bausteine und
somit der Kontakte. Eine dritte Herausforderung ist es,
solche Kontakt-Verbindungen mit einem Minimum an
Teilen zu realisieren. Eine vierte Herausforderung ist es,
die Bauteile des Bausteins in so einer Weise zu gestalten,
dass die Montage rationell und vorzugsweise rein ma-
schinell erfolgen kann, damit die Herstellungskosten auf
ein tragbares Mass reduzierbar sind. Und schliesslich
als fünfte Herausforderung mag gelten, dass die elektri-
schen Kontakte so robust und geschützt sein sollen, dass
ein Herumwerfen, Herunterfallen, Darauftreten oder eine
andere mechanische Beanspruchung der Bausteine den
elektrischen Kontaktelementen nichts anzuhaben ver-
mag, also keine Verkrümmungen, Brüche oder sonstige
Beschädigungen von Kontaktdrähten bewirken kann. EP
1 271 415 A1 wird als nächstliegender Stand der Technik
gegenüber dem Gegenstand des Anspruchs 1 angese-
hen. Es offenbart einen Kunststoff-Spielbaustein mit
Noppen (506) auf seiner Oberseite, wobei dessen Un-
terseite auf die Oberseite und dort auf die Noppen eines
artgleichen Kunststoff-Spielbausteins unter Entwicklung
einer Klemmkraft aufsteckbar ist, wobei Leiterdrähte
(618) von der Unterseite des Kunststoff-Spielbausteins
durch sein Inneres über eine Kontakt-Schnittstelle auf
seine Oberseite geführt sind, sodass Leiterdrähte (618)
an mindestens eine Oberseite jeder Noppe (612) geführt
sind, zur elektronischen Bestimmung seiner Lage im ver-
bauten Zustand mit einem weiteren artgleichen Kunst-
stoff-Spielbaustein, und wobei der Kunststoff-Spielbau-
stein aus einem Grundkörper (502) besteht. Es sind aber
keine federnde Leiterdrähte von der Unterseite des
Kunststoff-Spielbausteins durch sein Inneres über eine
Kontakt-Schnittstelle auf seine Oberseite geführt, so-
dass je drei Leiterdrähte an mindestens eine Flanke oder
Oberseite jeder Noppe (6;46;69) geführt sind, damit elek-
tronisch seine Lage im verbauten Zustand mit einem wei-
teren artgleichen Kunststoff-Spielbaustein bestimmbar
ist, insbesondere sodass ganze Baustein-GEdbilde er-
stellbar sind, und die Position und Lage der einzelnen
Bausteine eindeutig aufgrund der erstellten elektroni-
schen Verbindungen elektronisch bestimmbar und an-
zeigbar sind.
[0005] Die Aufgabe der Erfindung ist es daher, einen
Kunststoff-Spielbaustein mit elektrischen Kontakten zur
elektronischen Bestimmung seiner Lage im verbauten
Zustand anzugeben, welcher ein sicheres und dauerhaf-
tes Verklemmen beim Zusammenbau mit einem weite-
ren gleichen oder ähnlichen Baustein sicherstellt, weiter
eine dauerhaft sichere elektrische Verbindung der Kon-
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takte ermöglicht, und dies auch nach einem vielfachen
Trennen und wieder Zusammensetzen der Bausteine,
und der aus einem Minimum an Bauteilen besteht, wobei
diese Bauteile rationell und möglichst maschinell mon-
tierbar sein sollen, für eine kostengünstige Herstellung
der Kunststoff-Spielbausteine in grosser Serie.
[0006] Ausserdem ist es eine Aufgabe der Erfindung,
ein rationelles und industriell durchführbares Verfahren
für die Herstellung eines solchen Spielbausteines anzu-
geben, das die serienmässige und automatisierte Her-
stellung erlaubt.
[0007] Diese Aufgabe wird gelöst von einem Kunst-
stoff-Spielbaustein mit Noppen auf seiner Oberseite, wo-
bei dessen Unterseite auf die Oberseite und dort auf die
Noppen eines artgleichen Kunststoff-Spielbausteins un-
ter Entwicklung einer Klemmkraft aufsteckbar ist, der sich
dadurch auszeichnet, dass federnde Leiterdrähte von
der Unterseite des Kunststoff-Spielbausteins durch sein
Inneres über eine Kontakt-Schnittstelle auf seine Ober-
seite geführt sind, sodass je drei Leiterdrähte an mindes-
tens eine Flanke jeder Noppe geführt sind, zur elektro-
nischen Bestimmung seiner Lage im verbauten Zustand
mit einem weiteren artgleichen Kunststoff-Spielbaustein,
und wobei der Kunststoff-Spielbaustein aus einem
Grundkörper mit von oben nach unten durchgehenden
Ausnehmungen besteht, und Einsatzteilen für das Ein-
setzen und Halten von über die Höhe des Kunststoff-
Spielbausteins mehrerer, beim Aufeinanderstecken
zweier artgleicher Kunststoff-Spielbausteinen miteinan-
der in elektrische Verbindung bringbarer Leiterdrähte,
sodass je nach erstellter elektrischer Verbindungen zwi-
schen zwei aufeinanderliegenden Kunststoff-Spielbau-
steinen, das heisst zwischen den unteren Enden der Lei-
terdrähte des oberen Kunststoff-Spielbausteins und den
oberen Enden der elektrischen Leitungen an den Noppen
des unteren Kunststoff-Spielbausteins die relative Lage
der beiden Spielbausteine zueinander elektronisch be-
stimmbar ist.
[0008] Weiter wird die Aufgabe gelöst von einem Ver-
fahren zur industriellen Herstellung eines Kunststoff-
Spielbaustein mit elektrischen Kontakten zur elektroni-
schen Bestimmung seiner Lage im verbauten Zustand,
indem entweder die Schritte nach Anspruch 13, 14 oder
15 durchgeführt werden.
[0009] In den Figuren wird dieser Spielbaustein in drei
Varianten und verschiedenen Ansichten gezeigt und an-
hand dieser Darstellungen wird er nachfolgend beschrie-
ben und sein Aufbau, seine Herstellung und Zusammen-
setzung und seine Funktion werden erläutert.
[0010] Es zeigt:

Figur 1: Die einzelnen inneren Bauteile für die elek-
trische Funktionalität einer ersten Variante
des Spielbausteins, und mit Pfeilen ange-
zeigt, in welcher Richtung sie zusammen-
gesetzt werden;

Figur 2: Die Leisten mit dem eingeklemmten Leiter

in einer Stirnansicht;

Figur 3: Den Deckelträger des Spielbausteins mit
elektrischer Schaltplatte und mit Pfeilen an-
gezeigt, in welcher Richtung diese Teile zu-
sammengesetzt werden;

Figur 4: Den Deckelträger des Spielbausteins mit
darauf montierter elektrischer Schaltplatte,
und mit einem Pfeil angezeigt, wie er auf
den Grundkörper des Spielbausteins aufge-
setzt wird;

Figur 5: Den Spielbaustein mit dem Deckelteil und
mit Pfeil angezeigt wie der Deckelteil auf
den Deckelträger aufsetzt wird;

Figur 6: Den fertig zusammengebauten Spielbau-
stein;

Figur 7: Den fertig zusammmengebauten Spielbau-
stein in einer perspektivischen Ansicht von
unten gezeigt;

Figur 8: Zwei aufeinandergesetzte, durch Klemm-
kraft aufeinandergebaute Spielbausteine;

Figur 9: Die zwei aufeinander gebauten Spielbau-
steine aus Figur 8 in einem Teilschnitt;

Figur 10: einen Querschnitt durch die zwei aufeinan-
dergebauten Spielbausteine aus Figur 8 in
vergrössertem Massstab;

Figur 11: eine zweite Variante des Kunststoff-Spiel-
bausteines in einer perspektivischen An-
sicht von oben;

Figur 12: den Kunststoff-Spielbaustein nach Figur 11
in einer perspektivischen Ansicht von unten;

Figur 13: den Kunststoff-Spielbaustein nach Figur 11
oder 12 in einer von oben gesehenen pers-
pektivischen Explosionszeichnung darge-
stellt, mit allen seinen Bestandteilen;

Figur 14: den Kunststoff-Spielbaustein nach Figur 11
oder 12 in einer von unten gesehenen per-
spektivischen Explosionszeichnung darge-
stellt, mit allen seinen Bestandteilen;

Figur 15: Zwei aufeinandergesetzte alternative
Kunststoff-Spielbausteine einer dritten Aus-
führungsvarianten, mit je vier Noppen auf
ihrer Oberseite;

Figur 16: die Kunststoff-Spielbausteine nach Figur 15
in getrenntem Zustand, mit Blick von schräg
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unten;

Figur 17: die Kunststoff-Spielbausteine nach Figuren
15 und 16 in liegender Lage von schräg
oben gesehen, in einer Explosionszeich-
nung mit allen ihren Bestandteilen im In-
nern;

Figur 18: die Kunststoff-Spielbausteine nach Figuren
15 und 16 in liegender Lage von schräg un-
ten gesehen, in einer Explosionszeichnung
mit allen ihren Bestandteilen im Innern.

[0011] Der Kunststoff-Spielbaustein ist mit elektri-
schen Kontakten versehen, zur elektronischen Bestim-
mung seiner Lage im verbauten Zustand. Dazu besteht
er in einer ersten Ausführungsvarianten gemäss den Fi-
guren 1 bis 14 zunächst wie in Figur 1 unten ersichtlich
aus einem kubischen Grundkörper 1 mit viereckigem
Grundriss und rundum laufender Seitenwand 2 und im
Innern dieses Grundkörpers 1 einer Struktur mit Ausneh-
mungen 15. An dieser Stelle sei erwähnt, dass dieser
Grundkörper nicht notwendigerweise kubisch gestaltet
sein muss. Es kann auch ein kreisrunder bzw. zylindrisch
gestalteter Grundkörper in gleicher Weise zum Einsatz
kommen, oder auch ein Grundkörper mit einem L-, U-,
F- oder E-förmigen Grundriss, oder noch weitere Ausge-
staltungen, welche den hier beschriebenen Aufbau im
Grundsatz ermöglichen. Wie man anhand von Figur 4
erkennt, ist der umlaufende Rand 3 oben ein stückweit
nach oben auskragend, und dadurch ist ein gegenüber
diesem oberen Rand 3 nach unten abgesetzter Boden 4
gebildet. Auf diesen Boden 4 ist eine Noppen-Platte 5
mit Noppen 6 passgenau einsetzbar. Im gezeigten Bei-
spiel handelt es sich um kubische Noppen. Es ist klar,
dass in gleicher Weise auch kreisrunde oder anders ge-
formte Noppen realisierbar sind. Sie müssen einfach ein
Verklemmen mit der Unterseite eines zum Bausatz ge-
hörigen Grundkörpers ermöglichen. Was es mit dieser
Noppen-Platte 5 auf sich hat, wird anhand der Beschrei-
bung von Figur 3 später klar. Selbstverständlich kann die
Ausformung von Grundkörper und zugehöriger Deck-
platte auch gerade umgekehrt realisiert sein, wobei dann
die Deckplatte einen nach unten ragenden Kragen auf-
weist und auf dem Grundkörper sitzt, in dem dessen obe-
rer Rand aussen eine nach innen abgesetzte Stufe aus-
bildet, oder die Deckplatte weist einen nach unten ragen-
den Kragen auf, der etwas nach innen versetzt ist, sodass
sie eine umlaufende Stufe bildet, die auf den Grundkör-
per aufsetzbar ist. Des Weiteren könnten die beiden Bau-
teile auch mittels Schraubdornen aufeinander positio-
niert werden. Wie auch immer im Detail gelöst, wird eine
Deckplatte oben auf den Grundkörper passgenau und
unverrückbar aufgesetzt und darauf mittels Klemm-Mit-
teln oder Klickverbindungen sicher festgehalten. Als Al-
ternative zu einem Zusammenklemmen oder Zusam-
menklicken können die Bauteile auch durch Zusammen-
schrauben, Schweissen oder Kleben miteinander dau-

erhaft verbunden werden.
[0012] Zunächst werden die inneren Teile des Spiel-
bausteins wie in Figur 1 gezeigt beschrieben. Links oben
erkennt man einen elektrischen Montage-Leiter 20, von
welchem aus vier Dreierpakete 16 von federnden Leiter-
drähten nach unten abzweigen, die zuunterst in eine lie-
gende V-Form gekrümmt sind, mit dem Ende des freien
Schenkel des Vs nach oben gekrümmt. Damit wird unten
je eine gekrümmte federnde Kontaktstelle 21 an jedem
Leiterdraht 14 gebildet. Beidseits des elektrischen Mon-
tage-Leiters 20 erkennt man je eine Kunststoff-Leiste
17,18. Die im Bild links näher beim Betrachter dargestell-
te Kunststoff-Leiste 17 weist drei Löcher 22 auf. Zu die-
sen Löchern 22 passen diametral zweigeteilte Haltebol-
zen 23 auf der zweiten Kunststoff-Leiste 18. Diese bei-
den Kunststoff-Leisten 17,18 können unter Einschluss
und Einklemmens des elektrischen Leiters 20 zusam-
mengeklickt werden, wobei die Haltebolzen 23 sich in
den Löchern 22 verkrallen bzw. einklicken. Hernach wird
der Montageleiter 20 weggeschnitten und die verbleiben-
den kleinen und oben herausragenden Stummel der ein-
geklemmten Leiterdrähte 14 werden umgebogen. Sie bil-
den somit für jedes Paket von Leiterdrähten 14 drei ver-
schiedene Kontaktstellen 24. Für jeden Spielbaustein
gibt es zwei solche Montage-Leiter 20 mit den beiden sie
einklemmenden Kunststoff-Leisten 17,18. Etwas weiter
rechts im Bild sieht man die zweite Einheit. Die beiden
Kunststoff-Leisten 17,18 sind hier gerade von der ande-
ren Seite her sichtbar. Die beiden in dieser Weise fertig-
gestellten Halterungen für die je vier Leiterdraht-Pakete
16, nach Wegbrechen oder Wegschneiden des Monta-
ge-Leiters 20, je eingeklemmt zwischen ihren zwei an-
liegenden Kunststoff-Leisten 17,18, sind dann im Bild
darunter dargestellt.
[0013] Aus dieser Position werden sie in den Spiel-
bausein eingesetzt, dessen Struktur wie schon erwähnt
zwei Ausnehmungen 15 bildet, in welche diese Einheiten
mit ihren Leiterdraht-Paketen 16 von je drei Leiterdrähten
14 einpassen. Hernach präsentiert sich der Spielbau-
stein so wie in Figur 4 unten gezeigt.
[0014] Die Figur 2 zeigt die von den beiden Kunststoff-
Leisten 17,18 eingeklemmten Leiterdrähte 14 in einer
Ansicht auf die Stirnseite der Kunststoff-Leisten gese-
hen. Die Leiterdrähte 14 des Dreierpakets 16 ragen un-
ten aus den Kunststoff-Leisten 17,18 und sind zu einem
liegenden V mit je nach oben gekrümmtem Ende 21 um-
gebogen. Damit bilden sie ganz unten eine elastisch fe-
dernde Kontaktfläche. Auch oben sind die herausragen-
den Stummel der Leiterdrähte 14 umgebogen und bilden
dort die Kontaktstellen 24.
[0015] In Figur 3 ist die elektrische Ausstattung der
Noppen-Platte 5 dargestellt. Auf diese Noppen-Platte 5
ist eine elektrische, zum Beispiel durch Ausstanzung
oder Laserzuschnitt hergestellte Kontaktfolie 7 aufsetz-
bar, die in der Figur 3 oben dargestellt ist. Die Oberseiten
der Noppen 6 werden von dieser Kontaktfolie 7 beim Auf-
legen deckungsgleich bedeckt und deren elektrische
Verbindungen von der Oberseite der Noppen 6 längs der
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Seitenflächen der Noppen nach unten auf die Oberseite
8 der Noppen-Platte 5 verlaufend geführt. Danach ver-
laufen sie über diese Oberseite 8 nach aussen an den
einen schmalen Rand 9 dieser Oberseite 8, und dann
über diesen Rand 9 hinaus in eine Folie 10 mit integrier-
ten individuellen Kontaktstellen 11 für jede elektrische
Leitung, die ab den verschiedenen Noppen 6 herange-
führt sind. Diese Folie 10 wird wie in Figur 3 gezeigt um
den gekrümmten Pfeil, das heisst nach unten um den
Rand 9 der Noppen-Platte 5 geschwenkt, sodass sie her-
nach auf die Unterseite der Noppen-Platte 5 zu liegen
kommt.
[0016] In der Figur 4 erkennt man die so mit der Kon-
taktfolie 7 und ihrer Folie 10 ausgerüstete Noppen-Platte
5. Auf den Noppen 6 erkennt man die Kontaktfolie 7. Die
darauf verlaufenden elektrischen Leitungen 19 führen
von jeder Noppe 6 zunächst längs ihrer Seitenwand hi-
nab auf die Noppen-Platte 8 und hernach auf der Kon-
taktfolie 7 zum schmalen Rand 9 der Noppen-Platte 8
hin, wo diese Folie 7 mit ihren elektrischen Leitungen 19
in die jetzt umgeklappte Folie 10 überführt ist, und deren
individuelle Kontaktstellen 11 jetzt nach unten gerichtet
sind, und somit hier nicht sichtbar. In diesem Zustand
wird die Noppenplatte 5 wie mit dem Pfeil eingezeichnet
auf den Boden 4 des Spielbausteins aufgesetzt.
[0017] Jetzt ist der Zustand erreicht wie er in Figur 5
unten gezeigt ist. Über dieser Darstellung erkennt man
eine Deckplatte 12 mit acht nach oben auskragenden
viereckigen Rahmen 13. Diese Deckplatte 12 ist auf die
Noppen-Patte 5 aufsetzbar, wie mit dem Pfeil einge-
zeichnet, sodass im aufgesetzten Zustand die acht Rah-
men 13 je eine Noppe 6 seitlich satt einfassen und die
Deckplatte 12 am umlaufenden Rand 3 des Kunststoff-
Spielbausteins, das heisst an einem Innenwulst an dem-
selben, einklickbar ist. Die Ausnehmungen im kubischen
Grundkörper 1 sind weiterhin von unten zugänglich. Die
Figur 6 zeigt den fertig zusammengebauten Kunststoff-
Spielbaustein.
[0018] In Figur 7 ist dieser Spielbaustein auf die Ober-
seite umgedreht abgelegt, sodass man also auf die Un-
terseite sieht. Man erkennt daher die Ausnehmungen 15,
in welche die Kontaktdrähte im Spielbaustein von oben
nach unten in ihn hineinragen. Entsprechend sieht man
hier die unteren Enden der Kontaktdrähte bzw. der Lei-
terdrähte 14, nämlich die Kontaktstellen 24. Ausserdem
erkennt man die Kunststoff-Klemmrohre 23, welche in
herkömmlicher Manier angeordnet sind, um einen guten
und dauerhaften Klemmsitz des Spielbausteins an den
Noppen 6 desjenigen Spielbausteins gleicher Bauart si-
cherzustellen, auf welchen er aufgesteckt wird. In Figur
8 sind zwei solche Spielbausteine aufeinandergesetzt
zusammengebaut. Diese halten aufgrund der infolge der
Geometrie der Noppen 6 und der Klemmrohre 23 erzeug-
ten Klemmkraft aneinander fest. Auf der Oberseite des
Spielbausteins erkennt man die Kontaktfolie 7 auf der
Oberseite der Noppen 6, welche mit den Kontaktstellen
11 der umgeklappten Folie 10 kommunizieren, wobei für
jede Noppe 6 im gezeigten Beispiel drei durch Krüm-

mung federnde Kontaktdrähte bzw. Leiterdrähte 14 als
Dreier-Paket 16 beidseits von den durch Klemmleisten
17,18 eingeklemmt gehalten sind. Die Klemmleisten
17,18 sind in diesem hier gezeigten Beispiel in die Aus-
nehmungen 15 einklickbar, sodass die oberen Enden der
Leiterdrähte 14 je eine Kontaktstelle 24 bilden, und jede
eine verschiedene Kontaktstelle 11 an der umgeklappten
Folie 10 kontaktiert. Es ist klar, dass nach demselben
Prinzip auch weniger oder mehr Leiterdrähte in dieser
Weise zwischen je zwei Klemmleisten eingebaut sein
können. Ausserdem können die Klemmleisten anstelle
eines Einklickens auch bloss mit einer leichten Pressung
dauerhaft in den Ausnehmungen festgeklemmt sein.
[0019] In Figur 9 sind die zwei aufeinander gebauten
Spielbausteine aus Figur 8 in einem Teilschnitt darge-
stellt, was den Blick ins Innere freigibt. Wie man erkennt
führen die Kontaktpunkte 11 auf der Kontaktfolie 7 jedes
Noppens 6 über die elektrischen Leitungen 19 auf der
Folie 10 zu ganz individuellen, in die Ausnehmungen 15
ragende Leiterdrähte 14 und werden von deren unteren
Enden 24 elektrisch kontaktiert. Durch das aufeinander
Bauen von zwei solchen Spielbausteinen werden die Lei-
terdrähte 14 des oberen Spielbausteins mit den Kontakt-
punkten der Kontaktfolie 7 auf den Noppen 6 des unteren
Spielbausteins in elektrische Verbindung gebracht. Jede
Noppe 6 weist oben zwölf Kontaktpunkte auf - angeord-
net in drei Zeilen und drei Spalten auf ihrer Kontaktfolie
7 auf. Der zentrale Kontaktpunkt dient dabei als Daten-
leiter, während die insgesamt vier verschiedenen mittle-
ren Kontaktpunkte am Rand als Erdung dienen, und die
vier verschiedenen Kontaktpunkte in den Ecken der Nop-
pe 6 als Stromleiter. Das erlaubt, aufgrund der jeweils
stromführenden Verbindungen zu erkennen, ob zwei
Spielbausteine miteinander verbunden sind, und wenn
ja in welcher Konfiguration, wobei es eine Vielzahl von
Möglichkeiten gibt. So können zwei Spielbausteine de-
ckungsgleich aufeinander gebaut sein, oder nur teilweise
überlappend, und sie können auch in einem rechten Win-
kel zueinander verlaufend aufeinander gebaut sein, und
dies am Rand, in der Mitte oder am anderen Rand etc.,
das heisst in Linie versetzt. Die elektrischen Signale kön-
nen zentral von einer Datenverarbeitungsanlage, zum
Beispiel einem Endgerät in Form eines Pad, Phones,
oder PC’s erfasst und ausgewertet werden, sodass ein
virtuelles Spielbaustein-Bild am Bildschirm eines Com-
puter erzeugt werden kann, welches die in Realität zu-
sammengebaute Konstruktion darstellt.
[0020] Diese Technologie ist derzeit bereits entwickelt
und bekannt. Allein, die Herausforderung bestand in ei-
ner Konstruktion eines einfachen, narrensicheren Kon-
zeptes für einen solchen Spielbaustein, sodass er hin-
sichtlich der Klemmkraft die nötigen Anforderungen er-
füllt, und auch die elektrischen Verbindungen dauerhaft
funktionstüchtig bleiben. Das wird hier sichergestellt
durch die federnden Leiterdrähte 14. Solange diese im
Rahmen ihrer elastischen Federn belastet werden, er-
müden diese Federn nicht und die Funktionstüchtigkeit
zum Erstellen von elektrischen Verbindungen mit Kon-
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taktstellen auf den Noppen 6 bleibt erhalten.
[0021] Die Stromleitung von oben, von einem Leiter 19
bzw. Kontaktpunkt auf den Noppen 6 bis hinunter zum
Kontaktpunkt 21 eines Leiterdrahtes 14 eines unteren
Spielbausteins geht aus Figur 10 hervor, die einen Quer-
schnitt durch zwei aufeinander gebaute Spielbausteine
wie in Figur 9 gezeigt in vergrössertem Massstab dar-
stellt. Von Bedeutung für die einwandfreie elektrische
Funktion, das heisst für das elektrische Verbinden der
Spielbausteine, erweist sich ein geringer Widerstands-
wert der Verbindungen. Das ermöglicht grosse Baugrup-
pen. Diese Spielbausteine bieten dank dieser elektri-
schen Verdrahtung die Möglichkeit für visuelles, hörba-
res, taktiles Feedback, zum Beispiel für den Bau von Pro-
totypen mit LED, Lautsprecher-Funktionen am Endgerät
etc. Die LEDs können Bestandteile des Blocks sein. Auf
der Leiterfolie können dafür zwei Positionen genützt wer-
den, inkl. Vorwiderstände. Auch ein Microcontroller kann
auf der Leiterfolie integriert werden. Der zentrale Kon-
taktpunkt kann als Datenleiter dienen - Daten, die ja zur
Verarbeitung zum Erstellen eines bestimmten Gebildes
wesentlich sind. Hierzu kommt dann die konzeptionelle
Logik der Verschaltung und Kommunikation wie schon
in WO 2009/100051 beschrieben zum Tragen und wird
hier nicht weiter ausgeführt. Diese Spielbausteine kön-
nen ohne Batterie betrieben werden, weil die Stromver-
sorgung von einer Grundplatte bzw. vom Grundbaustein
aus kommt und an die einzelnen angeschlossenen bzw.
aufgebauten Spielbausteine verteilt wird. Die hier vorge-
stellte Lösung bietet 3 x 3 Kontakte pro Noppe, das heisst
(9 Plus- und 9 Minus-Kontakte pro Noppe. Normalerwei-
se würde ein Spielbaustein mit 2 Reihen mit je 4 Noppen
insgesamt 2 x 4 x 3 x 3 = 72 Steckverbindungen benöti-
gen, während der hier vorgestellte mit bloss 24 Feder-
kontakten auskommt, für die gleiche Funktion, nämlich
mit 2 x 4 Leiterdraht-Paketen zu je 3 Leiterdrähten 14,
d.h. 2 x 4 x 3 = 24 Federkontakte. Ausserdem ist von
aussen nicht ersichtlich, wie die Kontaktierung im Innern
organisiert ist. Diese Lösung ist kostengünstig und effek-
tiv. Die Kontaktierung mit cluster-gefertigten Stanz-Bie-
geteilen dient ebenfalls der Kostensenkung. Eine kom-
plette Reihe von Kontakten wird uniform gebogen. Die
unterschiedliche Positionierung erfolgt nach Einlegen in
einen Kontaktträger. Sind die Kontakte eingebettet und
positioniert, wird der verbindende Stanzstreifen abge-
trennt und die Kontakte werden dadurch vereinzelt. Das
Handling einer Vielzahl individueller Kontaktfedern wäre
vergleichsweise viel aufwändiger. Und anstelle von zwei
zusammenklickbaren Klemmleisten können für eine
massenweise Herstellung die Leiterdraht-Pakete aus je
4 x 3 Kontaktdrähten auch beidseits mit Kunststoff um-
spritzt werden, wonach dann der verbindende Leiter-
Streifen weggestanzt oder weggeschnitten wird. Die Lei-
terdrähte sind dann in einem einzigen Kunststoffteil ein-
gegossen und können in die Ausnehmungen montiert
werden. In einer allerbesten Ausführung können die ein-
zelnen Spielbausteine mittels HF Induktion mit Strom
versorgt werden und könnten ihre Position dank Be-

schleunigungsmesser drahtlos per Near Field Commu-
nication an eine Basisstation übermitteln.
[0022] Im Folgenden wird eine zweite Ausführungsva-
riante des Spielbausteins anhand der Figuren 11 bis 14
präsentiert und beschrieben. Diese Alternative lässt sich
einfacher industriell in grossen Serien kostengünstig her-
stellen, unter Zuhilfenahme von Robotern, welche das
Zusammensetzen der einzelnen Teile besorgen können.
Zunächst zeigt die Figur 11 diese alternative Ausführung
des Kunststoff-Spielbausteines in einer perspektivi-
schen Ansicht von oben. Die Kontakte an den einzelnen
Noppen 46 der Noppenplatte 39 befinden sich hier an
den Seitenwänden dieser Noppen 46. Jede Seitenwand
beinhaltet drei Kontaktflächen von dort vorhandenen Lei-
terdrähten 25, die in Nuten 44 in den Seitenwänden der
Noppen 46 stecken.
[0023] Die Figur 12 zeigt diesen Spielbaustein in einer
perspektivischen Ansicht von unten gesehen. Der Spiel-
baustein ist auf seiner Unterseite im Wesentlichen hohl,
bis auf einen zentralen Steg 42, der sich längs der Längs-
mitte des Spielbausteins erstreckt. Dieser Steg 42
schliesst hier drei Hohlzylinder 48 ein, deren Aussensei-
ten die Seitenwände des Stegs 42 leicht überragen. Zur
Verstärkung ist ein Quersteg 50 eingebaut. Mit den seit-
lichen Stegen 51 wird ein klemmender Pass-Sitz für die
Noppen 46 auf der Oberseite eines gleichen Spielbau-
steins geschaffen.
[0024] Die Figur 13 zeigt den Kunststoff-Spielbaustein
nach den Figuren 11 oder 12 in einer von oben gesehe-
nen perspektivischen Explosionszeichnung dargestellt,
mit unten dem Grundkörper 45 mit seiner tiefer gelegten
Oberseite 43. Diese weist drei Löcher 34 auf, wobei die
äusseren zwei zur Aufnahme von Schrauben 31, für den
Zusammenbau mit den weiteren Teilen dienne. Die Lö-
cher 34 sind längs ihres Umfangs mit ringsegmentförmi-
gen Rändern 52 ausgestattet. Diese Ränder 52 dienen
als Auflage für die einzusetzende Leiterplatte 29, die wei-
ter oben dargestellt ist. Die Oberseite 43 des Grundkör-
pers 45 zeigt weiter eine Vertiefung 40, in welche ein
Mikrochip 32 einsetzbar ist, der für die Verschaltung der
verschiedenen Leitungen und deren intelligente Vernet-
zung bestimmt ist. Längs der Längsmitte der Oberseite
43 sind Einschublöcher 33 zu sehen, in welche untere
Leiterdrähte 26 einschiebbar sind, die in der Figur ober-
halb des Grundkörpers 45 dargestellt sind. Diese Leiter-
drähte 26 ragen nach dem Einschieben bis zu ihrem obe-
ren abgewinkelten Ende 27 frei in den unteren Hohlraum
des Grundkörpers 45, unterhalb der Platte, welche die
Oberseite 43 bildet. Am unteren Ende sind die Leiter-
drähte 26 in gekrümmte Enden 28 ausgeformt, welche
elastisch und nachgiebig sind und mit ihren nach aussen
an die Längsseiten des Grundkörpers 45 gewandten Sei-
tenflächen als Kontaktflächen wirken, die infolge der
elastisch federnden Eigenschaft beim Aufstecken des
Spielbausteins auf die Oberseite eines gleichen Spiel-
bausteins an die seitlichen Kontaktflächen 25 an den
Noppen 46 auf der Oberseite dieses Spielbausteins an-
schmiegen. Längs des nach oben auskragenden Ran-
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des des Grundkörpers 45 sind Nocken 35 auf der Ober-
seite der Platte angeformt, welche die Oberseite 43 des
Grundkörpers 45 bildet. Auf diese Nocken 35 kommt
beim Zusammensetzen des Spielbausteins die Leiter-
platte 29 zu liegen. Von den oberen Leiterdrähten 25 gibt
es 8 Einheiten zu je 12 einzelnen Leiterdrähten 25. Diese
Leiterdrähte 25 können längs der Seitenflächen der Nop-
pen 46 an der zuoberst dargestellten Noppenplatte 39
von unten durch Löcher 38 (Figur 14) in der Noppenplatte
39 und damit durch diese Noppenplatte 39 hindurch in
die Nuten 44 eingeschoben werden, die in den Seiten-
flächen der Noppen 46 eingelassen sind. Am oberen En-
de 24 sind diese Leiterdrähte 25 abgewinkelt, bilden also
je ein abgewickeltes Ende 24. Diese abgewinkelten En-
den 24 können in Querschlitze in den Nuten 44 einrasten,
wonach die Leiterdrähte 25 in den Nuten 44 festgehalten
werden. Die nach aussen gerichteten Seiten der Leiter-
drähte 25 bilden längs der Noppen-Seitenflächen je eine
Kontaktfläche, die mit den nach aussen ragenden unte-
ren Enden 28 der unteren Leiterdrähte 26 einen elektri-
schen Kontakt herstellen, wenn ein gleicher Spielbau-
stein auf den unten liegenden aufgesteckt wird. Je nach
Positionierung des oberen Spielbausteins auf dem unte-
ren werden andere elektrische Verbindungen erstellt. Die
Leiterplatte 29 mit ihren beiden Löchern 30 weist eine
Vielzahl von zum Beispiel aufgedampften elektrischen
Leitungsbahnen 37 auf, die längs ihrer Ober- und Unter-
seite verlaufen und um ihre Ränder geführt sind, sodass
also ein elektrischer Strom längs einer oberen Leitungs-
bahn 37 um den äusseren Rand der Leiterplatte 29 he-
rum und dann längs einer unteren Leitungsbahn 37 ge-
führt werden kann. Diese Leiterbahnen sind hier aller-
dings nicht im Einzelnen eingezeichnet, Die unteren En-
den 47 der oberen Leiterdrähte 25 in den Seitenwänden
der Noppen 46 berühren dabei die Oberseite der Leiter-
platte 29 und schliessen Kontakte mit den darauf verlau-
fenden Leiterbahnen 37, und die oberen Enden 27 der
unteren Leiterdrähte 26 schliessen gleichermassen Kon-
takte mit den unteren Leiterbahnen auf der Unterseite
der Leiterplatte 29.
[0025] Die Figur 14 zeigt denselben Kunststoff-Spiel-
baustein nach den Figuren 11 oder 12, jetzt aber in einer
von unten gesehenen perspektivischen Explosions-
zeichnung dargestellt, mit allen seinen Bestandteilen.
Wie man mit Blick von unten in den Grundkörper 45 er-
kennt, laufen die drei Löcher 34 im längsmittigen Steg
42 unten aus. Die seitlich den längsmittigen Steg 42 über-
ragenden Hohlzylindern 48 zu den Löchern 34 wirken
als Klemmflächen, wenn der Grundkörper 45 von oben
auf die Noppenplatte 39 eines gleichen Spielbausteins
aufgesteckt wird. Seitlich am Steg 42 erkennt man die
Nuten 49, in welche von oben die unteren Leiterdrähte
26 eingeschoben werden können, wonach ihre unteren
gekrümmten Enden 28 frei in den Raum unterhalb des
Stegs 42 ragen. Im gezeigten Beispiel sind es vier Drei-
erpakete von Nuten 49. Bei einem Stein mit bloss vier
Noppen wären es entsprechend bloss zwei Dreierpakete
von Nuten 49. Diese gekrümmten Enden 28 können Kon-

takte mit den Leiterdrähten 25 in den Seitenflächen der
Noppen 46 auf der Noppenplatte 39 eines gleichen Spiel-
bausteins schliessen, auf den dieser Spielbaustein als
oberer Spielbaustein aufgesetzt wird. Oberhalb des
Grundkörpers 45 erkennt man die unteren Leiterdrähte
26 mit ihren gekrümmten Enden 28, die durch entspre-
chende Löcher 33 (Figur 13) in der Oberseite 43 des
Grundkörpers 45 und dann längs der Nuten 49 in diesel-
ben eingesteckt werden können. Auf diese eingesteck-
ten unteren Leiterdrähte 26 und ihre oberen Enden 27
wird von oben die Leiterplatte 29 aufgelegt. Dabei
schliessen die Leitungsbahnen 37 an der Unterseite der
Leitungsplatte 29 auch Kontakte mit den nach oben ra-
genden Kontaktfüsschen 53 des Mikrochips 32 in der
Oberseite des Grundkörpers 45, zur intelligenten Ver-
schaltung aller Leiter. Die oberen Leiterdrähte 25 werden
durch die Löcher 38 in der Noppenplatte 39 von unten
durch dieselbe in die Nuten 44 in den Seitenflächen der
Noppen 46 geschoben, bis sie in denselben einrasten,
wie schon beschrieben. Dann ragen bloss noch die un-
teren gekrümmten Enden 47 dieser Leiterdrähte 25 aus
der Noppenplatte 39 heraus. Diese unteren Enden 47
schliessen Kontakte mit den Leitungsbahnen 37 auf der
Oberseite der Leiterplatte 29, die hier allerdings von un-
ten nicht sichtbar ist. Die Noppenplatte 39 weist auf ihrer
Unterseite ausserdem Distanzhalter 54 auf, mit denen
sie nach dem Zusammenbau auf der Leiterplatte 29 auf-
liegt, um einen Freiraum für die unteren federnden Enden
47 der oberen Leiterdrähte 25 sicherzustellen. Alle Teile
werden zusammengesetzt, indem nun die Leiterplatte 29
auf die Oberseite 43 des Grundkörpers 45 aufgesetzt
wird, und dann die Noppenplatte 39 auf die Oberseite
der Leiterplatte 29 aufgelegt wird. Dann wird der Grund-
körper 45 mit der Noppenplatte 39 verschraubt, wozu
zwei Schrauben 31 von unten in die äusseren Löcher 34
im Steg 42 gesteckt werden. Diese Schrauben 31 können
dann mit ihren Gewinden in die Gewindebuchsen 36 ein-
geschraubt werden, die auf der Unterseite der Noppen-
platte 39 angeformt sind, unter Einschluss der Leiterplat-
te 29, die sich dann zwischen den unteren Enden 47 der
oberen Leiterdrähte 25 und den oberen Enden 27 der
unteren Leiterdrähte 26 befindet.
[0026] Die Figuren 15 bis 18 zeigen eine dritte Ausfüh-
rungsvariante solcher Kunststoff-Spielbausteine. Hier in
Figur 15 sind zwei solche Kunststoff-Spielbausteine auf-
einandergesetzt dargestellt und sie weisen je vier Nop-
pen 69 auf ihrer Oberseite auf. In jeder Flanke der Nop-
pen 69 sind je drei Leiterdrähte 60 geführt, die in Kontakt
treten können mit den nach unten ragenden inneren bzw.
unteren Leiterdrähten eines darauf aufgesetzten artglei-
chen Kunststoff-Spielbausteins. Selbstverständlich kön-
nen auch Grundkörper 64 mit sechs, acht oder noch mehr
Noppen gebaut bzw. gespritzt werden. In Figur 16 sind
diese Kunststoff-Spielbausteine nach Figur 15 in ge-
trenntem Zustand mit Blick von schräg unten dargestellt.
In dieser Darstellung erkennt man die nach unten ragen-
den unteren Leiterdrähte 61, die in speziellen Einsätzen
63 gehalten sind, die von unten in den Grundkörper 64
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des Kunststoff-Spielbausteines einsetzbar und darin
einklickbar sind.
[0027] Die Figur 17 zeigt diese beiden Kunststoff-
Spielbausteine nach den Figuren 15 und 16 in liegender
Lage von schräg oben gesehen in einer Explosionszeich-
nung mit allen ihren Bestandteilen im Innern. Von links
unten im Bild begonnen erkennt man zunächst den
Grundkörper 64 des oberen Kunststoff-Spielbausteins
mit seinen vier Noppen 69 auf seiner Oberseite. Rechts
davon bzw. unterhalb des Grundkörpers 64 sind die obe-
ren Leiterdrähte 60 eingezeichnet. Es handelt sich um
vier DreierPakete von Leiterdrähten 60, sodass je drei
Leiterdrähte 60 an jede Flanke einer Noppe 69 in ent-
sprechenden Nuten in diesen Noppenflanken zu liegen
kommen und darin sicher gehaltert sind, indem sie mit
ihren oberen Haken 65 federnd in Vertiefungen in diesen
Nuten einhaken. In Richtung gegen rechts bzw. unten
bei zusammengesetztem Zustand erkennt man eine
Kontaktplatte 62. In zusammengesetztem Zustand ruhen
die unteren Enden der oberen Leiterdrähte auf der Ober-
seite dieser Kontaktplatte 62. Die schwarzen Linien auf
der Kontaktplatte 62 zeigen die verschiedenen Verschal-
tungen der Kontaktpunkte. Im Bild rechts der Kontakt-
platte 62 bzw. bei zusammengesetztem Spielbaustein
unterhalb derselben schliessen zwei Einsatzteile 63 an.
Diese dienen zur Aufnahme und Halterung der unteren
Leiterdrähte 61, die in einem dieser beiden hier gezeigten
Einbauteile 63 eingebaut sind und oben leicht aus dem-
selben herausragen, während das benachbarte Einbau-
teil 63 noch nicht mit seinen Leiterdrähten bestückt ist.
In Richtung gegen rechts auf der Zeichnung folgt der
nächste, untere Kunststoff-Spielbaustein mit seinem
Grundkörper 64. Rechts von demselben erkennt man die
zwölf oberen Leiterdrähte 60 für eine Noppe 69, und
rechts davon bzw. darunter die Kontaktplatte 62 mit ihren
Verdrahtungen bzw. Verschaltungen. Weiter rechts in
der Zeichnung bzw. unterhalb der Kontaktplatte 62 sind
zwei Pakete von je drei unteren Leiterdrähten 61 darge-
stellt. Diese werden wie mit dem Pfeil angedeutet von
unten bzw. in der Zeichnung von rechts her in entspre-
chende Nuten im Einsatzteil 63 eingeschoben, welches
in der Zeichnung rechts von den Leiterdrähten 61 bzw.
unterhalb derselben eingezeichnet ist. Hernach ragen
sie mit ihren oberen abgewinkelten Kontaktfüsschen
oben aus dem Einsatzteil, und in zusammengesetztem
Zustand des Kunststoff-Spielbausteins drücken diese
dann von unten auf die Kontaktplatte 62 und kontaktieren
die dort vorhandenen elektrischen Kontakte der Ver-
schaltung. Die unteren Enden 66 der unteren Leiterdräh-
te 61 sind schräg um ca. 135° abgewinkelt und ihre äus-
sersten Endbereiche 67 sind abermals um ca. 90° in der-
selben Richtung abgewinkelt. Damit bilden sie mit ihrer
so gebildeten äusseren Kante eine federnde nachgeben-
de Kontaktfläche, die sich über die äussere Seite der
oberen Leiterdrähte 60 schiebt, wenn dieser Kunststoff-
Spielbaustein auf einen artgleichen Kunststoff-Spielbau-
stein aufgesetzt wird. Entsprechend werden Kontakte
geschlossen, welche Rückschlüsse auf die relative Lage

der beiden aufeinander gesteckten Kunststoff-Spielbau-
steine zulassen.
[0028] Die Figur 18 zeigt diese beiden Kunststoff-
Spielbausteine nach den Figuren 15, 16 und 17 in lie-
gender Lage, diesmal von schräg unten gesehen in einer
Explosionszeichnung mit allen ihren Bestandteilen im In-
nern. Von links im Bild begonnen erkennt man zwei Ein-
satzteile 63 mit ihren Nuten 68 zum Einschieben der un-
teren Leiterdrähte 61 von unten in diese Nuten 68. Die
unteren Enden 66 dieser unteren Leiterdrähten 61 sind
um je ca. 135° umgebogen, sodass sie mit dem übrigen
Leiterdraht einen Winkel von ca. 45° einschliessen. Die
äusseren Enden 67 sind um abermals ca. 90° abgewin-
kelt und die so gebildete äussere Kante wirkt dann als
federnd nachgebende Kontaktfläche. Weiter rechts er-
kennt man die Kontaktplatte 62 mit ihren Verdrahtungen
bzw. Verschaltungen. Weiter rechts folgt ein Paket von
drei mal drei obere Leiterdrähte 60, mit je unten und oben
einem um 90° abgewinkelten Ende 65. Während die un-
teren abgewinkelten Enden als Kontaktfüsschen wirken,
die auf der Kontaktplatte 62 anliegen, so wirken die obe-
ren Abwicklungen zum Verrasten der Leiterdrähte 60 in
den Nuten der Flanken der Noppen 69 auf der Oberseite
des Kunststoff-Spielbausteins. Noch weiter rechts folgt
der Grundkörper 64 des Kunststoff-Spielbausteins. Alle
diese Teile sind rechts nochmals für den oben aufzuset-
zenden Kunststoff-Spielbaustein dargestellt. An einem
der Einsatzteile 63 erkennt man die oben aus ihm her-
ausragenden unteren Leiterdrähte 61 mit ihren um 90°
abgewickelte Enden als Kontaktfüsschen zum Anliegen
an der darüber zu liegenden kommenden Kontaktplatte
62. Oberhalb der Kontaktplatte 62 sieht man abermals
neue obere Leiterdrähte 60, obwohl es insgesamt vier
Pakete von je zwölf solcher oberer Leiterdrähte 60 gibt,
und schliesslich ganz rechts den Grundkörper 64 des
oberen Kunststoff-Spielbausteins. Die Einsatzteile 63
und die Kontaktplatte 62 sind so gestaltet, dass sie von
unten in den Grundkörper 64 eines Kunststoff-Spielbau-
steins 64 einsetzbar und darin verrastend einklickbar
sind, während die unteren Leiterdrähte 61 in die Nuten
68 an den Einsatzteilen 63 einschiebbar sind, und die
oberen Leiterdrähte 60 in die Nuten in den Flanken der
Noppen 69 und schliesslich in diesen einhängen. Es ent-
stehen dabei elektrische Verbindungen von den oberen
Leiterdrähten 60 an die unten sechs nach unten ragen-
den unteren Leiterdrähte 61. Je nach relativer Lage der
zwei aufeinander aufgesetzten Kunststoff-Spielbaustei-
ne sind diese oder jene Kontakte wirksam, sodass be-
stimmbar ist, ob ein oberer Kunststoff-Spielbaustein de-
ckungsgleich oder versetzt auf den unteren Spielbau-
stein aufgesetzt ist, und wenn ja in welcher Richtung ver-
setzt.
[0029] Zwei solche Spielbausteine wie bisher in drei
Varianten beschrieben können in beliebiger Weise auf-
einander gesteckt werden, also zum Beispiel von oben
gesehen deckungsgleich, oder aber in Längsrichtung
verschoben, das heisst zwei, vier oder gar sechs Noppen
des unteren Steins freiliegend gelassen. Die Steine kön-
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nen auch im rechten Winkel zueinander über zwei oder
vier Noppen des unten liegenden Steines gesteckt wer-
den, oder auch in Längsrichtung seitlich verschoben
zwei, drei oder vier Noppen abdeckend. In jeder Konstel-
lation werden die Leiterdrähte 25;60 in den Seitenflächen
der belegten Noppen 6;46;69 von anderen unteren Lei-
terdrähten 26;61 am oberen Spielbaustein kontaktiert
und können so einen Stromkreis schliessen. Je nach-
dem, welche Leiterbahnen auf der Leiterplatte 29 oder
Kontaktplatte 62 entsprechend Strom führen, erkennt der
Mikroprozessor 32 die Konstellation der beiden Spiel-
bausteine zueinander und über zwei der nach unten
mündenden Leiter 26;61 eines Dreierpaketes kann er
diese Information an einen Computer weitergeben, wel-
cher die Konstellation entsprechend auf einem Bild-
schirm anzeigen kann. Werden weitere Steine oben auf-
gesetzt, so wird deren Konstellation gleichermassen
nach ganz unten weitergemeldet und schliesslich auf ei-
nem Bildschirm zur Anzeige gebracht.

Ziffernverzeichnis

[0030]

1. Variante (Figuren 1 bis 10)
1 Grundkörper
2 Seitenwand
3 Oberer Rand
4 Boden im Spielbaustein
5 Noppenplatte
6 Noppen
7 Kontaktfolie
8 Oberseite der Noppenplatte 5
9 Schmaler Rand der Noppenplatte
10 Folie
11 Kontaktstellen auf Folie
12 Deckplatte
13 Rahmen auf Deckplatte
14 Leiterdrähte
15 Ausnehmung in Grundkörper 1
16 Dreier-Paket von Leiterdrähten 14
17 Kunststoff-Leiste mit Löcher
18 Kunststoff-Leiste mit Bolzen
19 Leiter auf Kontaktfolie
20 Montage-Leiter
21 Kontaktflächen unten an Leiterdrähten
22 Löcher in Kunststoff-Leiste 17
23 Bolzen an Kunststoff-Leiste 18
24 Obere Kontaktstellen der Leiterdrähte

2. Variante: (Figuren 11 bis 14)
25 Obere Leiterdrähte
26 Untere Leiterdrähte
27 Obere Enden der unteren Leiterdrähte
28 Untere Enden der unteren Leiterdrähte
29 Leiterplatte zwischen Noppenplatte und Grundkör-

per 1
30 Loch in Montageplatte

31 Schrauben für Montageplatte 29
32 Mikroprozessor
33 Einschublöcher für die längsmittigen, unteren Lei-

terdrähte
34 Löcher in Grundkörper
35 Nocken längs des Aussenrandes des Grundkör-

pers für die Abstützung der Leiterplatte 29
36 Gewindebuchsen an Montageplatte 29
37 Leitungsbahnen auf der Leiterplatte 29
38 Löcher in der Noppenplatte
39 Noppenplatte
40 Aussparung an Grundkörper für Mikrochip
41 Längsmittige Löcher in Grundkörper 1
42 Stege zwischen den längsmittigen Löchern im

Grundkörper
43 Tiefer gelegte Oberseite des Grundkörpers
44 Nuten an Seitenflächen der Noppen, für die oberen

Leiterdrähte
45 Grundkörper zweite Variante
46 Noppen zweite Variante
47 Untere Enden der oberen Leiterdrähte 25
48 Hohlzylinder im Steg 42
49 Nuten in Steg 42 zum Einschieben der unteren Lei-

terdrähte
50 Quersteg unten im Grundkörper 45
51 Seitliche Stege am Grundkörper 45
52 Ringsegmente um die Löcher 34
53 Kontaktdrähte des Mikrochips
54 Distanzhalter unten an der Noppenplatte 39

3. Variante: (Figuren 15 bis 18)
60 Obere Leiterdrähte an Noppenflanken (Fig. 17/18)
61 untere Leiterdrähte im Innern des Grundkörpers

(Fig. 17/18)
62 Kontaktplatte (Fig. 17/18)
63 Einsatzteile als Halterung für die Leiterdrähte (Fig.

17/18)
64 Grundkörper
65 obere Haken an den oberen Leiterdrähten 60
66 um 135° abgewinkelte untere Enden der unteren

Leiterdrähte
67 um 90° an diesen Enden abgewinkelte äussere

Enden
68 Nuten an den Einsatzteilen 63

Patentansprüche

1. Kunststoff-Spielbaustein mit Noppen auf seiner
Oberseite, wobei dessen Unterseite auf die Ober-
seite und dort auf die Noppen (6) eines artgleichen
Kunststoff-Spielbausteins unter Entwicklung einer
Klemmkraft aufsteckbar ist, wobei federnde Leiter-
drähte (14;25,26;60,61) von der Unterseite des
Kunststoff-Spielbausteins durch sein Inneres über
eine Kontakt-Schnittstelle auf seine Oberseite ge-
führt sind, sodass je drei Leiterdrähte
(14;25,26;60,61) an mindestens eine Flanke oder

15 16 



EP 3 436 169 B1

10

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Oberseite jeder Noppe (6;46;69) geführt sind, zur
elektronischen Bestimmung seiner Lage im verbau-
ten Zustand mit einem weiteren artgleichen Kunst-
stoff-Spielbaustein, und wobei der Kunststoff-Spiel-
baustein aus einem Grundkörper (1,45;64) mit von
oben nach unten durchgehenden Ausnehmungen
(15;33,38;65) besteht, und mit Einsatzteilen (63) für
das Einsetzen und Halten von über die Höhe des
Kunststoff-Spielbausteins mehrerer, beim Aufeinan-
derstecken zweier artgleicher Kunststoff-Spielbau-
steinen miteinander in elektrische Verbindung bring-
barer Leiterdrähte (14;25,26;60,61), sodass je nach
erstellter elektrischer Verbindungen zwischen zwei
aufeinanderliegenden Kunststoff-Spielbausteinen,
das heisst zwischen den unteren Enden der Leiter-
drähte (14;26;61) des oberen Kunststoff-Spielbau-
steins und den oberen Enden der Leiterdrähte
(19;25;60) oder elektrischen Leitungen an den Nop-
pen (6;46;69) des unteren Kunststoff-Spielbausteins
die relative Lage der beiden Spielbausteine zuein-
ander elektronisch bestimmbar ist.

2. Kunststoff-Spielbaustein mit elektrischen Kontakten
(60,61) zur elektronischen Bestimmung seiner Lage
im verbauten Zustand, nach Anspruch 1, bestehend
aus einem Grundkörper (64), in den von unten eine
Kontaktplatte (62) und an diese anschliessend
mindstens ein Einsatzteil (63) verrastend einsetzbar
ist, wobei die Kontaktplatte (62) elektrische, durch
sie hindurch führende Leiter als Verschaltungen von
Kontaktflächen auf beiden Seiten aufweist, und obe-
re Leiterdrähte (60) durch die Oberseite des Grund-
körpers (64) in Nuten in den Flanken der Noppen
(69) verrastend eingeschoben sind, die mit ihren un-
teren Enden die Kontaktplatte (62) berühren, und in
das mindestens eine Einsatzteil (63) von unten in
Nuten (68) untere Leiterdrähte (61) verrastend ein-
schiebbar sind, deren obere Enden die Kontaktplatte
(62) von unten berühren, und deren untere Enden
als Kontaktflächen für die oberen Leiterdrähte (60)
an den Flanken der Noppen (69) ausgebildet sind.

3. Kunststoff-Spielbaustein mit elektrischen Kontakten
(7,21;25;26) zur elektronischen Bestimmung seiner
Lage im verbauten Zustand, nach Anspruch 1, be-
stehend aus einem Grundkörper (1,45) mit von oben
nach unten durchgehenden Ausnehmungen
(15;33,38) in seinem Innern und mit einer innen ab-
gesenkten Oberseite (43) zum passgenauen Einset-
zen einer zugehörigen Noppenplatte (5;39), wobei
in den Grundkörper (1;45) mehrere diskrete elas-
tisch federnde Leiterdrähte (14;25,26) einsetzbar
sind, sodass sie unten als freie, elastisch federnde
Leiterdrähte (14;26) nach unten in den unten hohlen
Grundkörper (1;45) ragen, ohne den Spielbaustein
unten zu überragen, aber oben als Kontaktstellen
aus der Oberseite (43) herausragen, und dass an
den Noppen (6;46) der zugehörigen Noppenplatte

(5;39) mehrere elektrische Leitungen (19,25) enden,
welche durch die Noppenplatte (5;39) geführt oder
um sie herum unter sie geführt durch Einsetzen der
Noppenplatte (5;39) in den Grundkörper (1;45) elek-
trisch mit den einzelnen oberen Kontaktstellen (24)
der Leiterdrähte (14;19;27) verbindbar sind, sodass
je nach erstellter elektrischer Verbindungen zwi-
schen zwei aufeinanderliegenden Kunststoff-Spiel-
bausteinen, das heisst zwischen den unteren Enden
der Leiterdrähte (14;26) des oberen Kunststoff-
Spielbausteins und den oberen Enden der elektri-
schen Leitungen (19;25) an den Noppen (6;46) des
unteren Kunststoff-Spielbausteins die relative Lage
der beiden Spielbausteine zueinander elektronisch
bestimmbar ist.

4. Kunststoff-Spielbaustein mit elektrischen Kontakten
(25;26) zur elektronischen Bestimmung seiner Lage
im verbauten Zustand nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass sein Grundkörper (45) eine
gegenüber seinem oberen Rand tiefer gelegte, ab-
gesenkte Oberseite (43) aufweist, welche längs ihrer
Längsmitte beidseits derselben je eine Anzahl Drei-
erpakete von Löchern (33) zum Einschieben von Lei-
terdrähten (26) mit oben und unten gekrümmten En-
den (27,28) aufweist, weiter dass unterhalb der Nop-
penplatte (39) eine Leiterplatte (29) mit elektrischen
Leitungsbahnen (37) von ihrer Unterseite zu ihrer
Oberseite angeordnet ist, mit einem Mikrochip (32)
auf der Leiterplatte (29), dessen Kontaktdrähte (53)
mit den Leitungsbahnen (37) der Leiterplatte (29)
belegt sind, und wobei der Grundkörper (45) auf sei-
ner Unterseite einen längsmittigen Steg (42) bildet,
welcher in seinen beiden Seiten mehrere Nuten (49)
aufweist, zum klemmenden Einschieben je eines un-
teren Leiterdrahtes (26), und dass der Steg (42) von
drei ihn unterbrechenden und ihn seitlich mit ihren
Aussenseiten überragenden Hohlzylindern (48)
durchsetzt ist, weiter dass die Noppenplatte (39)
längs der Seiten der Noppen (46) die Noppenplatte
(39) durchsetzende Löcher (38) zum Einschieben
von oberen Leiterdrähten (25) längs der Noppen-
Seitenwände aufweist, und dass eine Leiterplatte
(29) zwischen der Noppenplatte (39) und dem
Grundkörper (45) angeordnet ist, mit von der Unter-
seite zur Oberseite führenden Leitungsbahnen (37)
zum Erstellen von elektrischen Verbindungen zwi-
schen den oberen Enden (27) der unteren Leiter-
drähte (26) mit ausgewählten Leitern der oberen Lei-
terdrähte (25), und dass die Noppenplatte (39) unter
Einschluss der Leiterplatte (29) mit dem Grundkör-
per (45) fest verbindbar ist.

5. Kunststoff-Spielbaustein mit elektrischen Kontakten
(25;26) zur elektronischen Bestimmung seiner Lage
im verbauten Zustand nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Leiterdrähte (25,26;60,61) an den kontaktführen-
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den Enden (24,47;27,28;66) gekrümmt und elas-
tisch nachgiebig sind, und die oberen Leiterdrähte
(25;60) mit ihren abgewinkelten Enden (24;66) in
Ausnehmungen (44) in den Seitenwänden der Nop-
pen (46;69) einklickbar sind, und die unteren Leiter-
drähte (26;61) mittels Reibwiderstand in den sie auf-
nehmenden Nuten (49;68) sitzen.

6. Kunststoff-Spielbaustein mit elektrischen Kontakten
(25;26) zur elektronischen Bestimmung seiner Lage
im verbauten Zustand nach einem der Ansprüche 4
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Noppen-
platte (39) unter Einschluss der Leiterplatte (29) mit
dem Grundkörper (45) fest verbindbar ist, in dem
Noppenplatte (39) auf ihrer Unterseite Gewinde-
buchsen (36) aufweist, und die Leiterplatte (29) mit
diesen Buchsen (36) korrespondierende Löcher
(30), und die Grundplatte (45) mittels durch die Hohl-
zylinder (48) einführbare Schrauben (31) durch Ein-
schrauben in die Gewindebuchsen (36) mit der Nop-
penplatte (39) verspannbar ist.

7. Kunststoff-Spielbaustein mit elektrischen Kontakten
(25;26) zur elektronischen Bestimmung seiner Lage
im verbauten Zustand nach einem der Ansprüche 4
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Noppen-
platte (39) unter Einschluss der Leiterplatte (29) mit
dem Grundkörper (45) fest verbindbar ist, in dem die
Noppenplatte (39) auf ihrer Unterseite längs ihre
Randes Verschlussteile aufweist, welche unter Ein-
schluss der Leiterplatte (29) mit Verschlussteilen an
der Oberseite des Grundkörpers (45) zusam-
menklickbar sind.

8. Kunststoff-Spielbaustein mit elektrischen Kontakten
(25;26) zur elektronischen Bestimmung seiner Lage
im verbauten Zustand nach einem der Ansprüche 4
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass er durch Um-
spritzen der Leiterdrähte (25,26) und der Leiterplatte
(29) und des Mikrochips (32) erzeugt ist.

9. Kunststoff-Spielbaustein mit elektrischen Kontakten
(7,21) zur elektronischen Bestimmung seiner Lage
im verbauten Zustand nach Anspruch 1, bestehend
aus einem Grundkörper (1) mit von oben nach unten
durchgehenden Ausnehmungen (15) in seinem In-
nern, in welche zu Paketen (16) zusammengefasst
je mehrere diskrete elastisch federnde Leiterdrähte
(14) zwischen Kunststoff-Leisten (17,18) einge-
klemmt oder in einer Kunststoff-Leiste eingespritzt
einsetzbar sind, sodass sie unten als freie, elastisch
federnde Leiterdrähte (14) nach unten in die Aus-
nehmung (15) ragen, ohne den Spielbaustein unten
zu überragen, und oben als Kontaktstellen (24) aus
den Kunststoff-Leisten (17,18) ragen, und dass der
Spielbaustein eine Noppenplatte (5) aufweist, die mit
einer sie oben bedeckenden und um ihren Rand (9)
umgeklappten Folie (10) versehen ist, auf welcher

je mehrere elektrische Leitungen (19) von jeder Nop-
pe auf die Unterseite der Noppenplatte (5) zu dis-
kreten Kontaktpunkten (11) geführt sind, wobei die-
se Noppenplatte (5) von einer Deckplatte (12) bis
auf die Noppenoberflächen abdeckbar und hernach
mit der Noppenplatte (5) auf den Grundkörper (1)
des Spielbaustein aufsetzbar ist, sodass die unteren
Kontaktpunkte (11) an der Folie (10) mit den oberen
Stummeln und somit Kontaktstellen (24) der Leiter-
drähte (14) in elektrischen Kontakt treten.

10. Kunststoff-Spielbaustein mit elektrischen Kontakten
(7,21) zur elektronischen Bestimmung seiner Lage
im verbauten Zustand nach einem der Ansprüche 1
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass er aus einem
kubischen Grundkörper (1) mit viereckigem Grund-
riss besteht, mit rundum laufender Seitenwand (2)
und im Innern dieses Grundkörpers (1) einer Struktur
mit Ausnehmungen (15), oder aus einem kreisrun-
den Grundkörper (1) mit viereckigem Grundriss be-
steht, mit rundum laufender Seitenwand (2) und im
Innern dieses Grundkörpers (1) einer Struktur mit
Ausnehmungen (15) oder aus einem im wesentli-
chen kubischen Grundkörper (1) mit L-, U-, E oder
F-förmigen Grundriss besteht, mit rundum laufender
Seitenwand (2) und im Innern dieses Grundkörpers
(1) einer Struktur mit Ausnehmungen (15).

11. Kunststoff-Spielbaustein mit elektrischen Kontakten
(7,21) zur elektronischen Bestimmung seiner Lage
im verbauten Zustand nach einem der Ansprüche 9
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass eine Nop-
pen-Platte (5) mit Noppen (6) auf den Spielbaustein
aufsetzbar ist, und auf diese Noppen-Platte (5) eine
elektrische Kontaktfolie (7) aufsetzbar ist, welche die
Oberseiten der Noppen (6) deckungsgleich bedeckt
und deren elektrische Verbindungen (19) von der
Oberseite der Noppen (6) nach unten auf die Nop-
pen-Platte (5) und über diese nach aussen an ihren
Rand (9) führen, und von dort weiter an eine um die
Noppen-Platte (5) umklappbare Folie (10) mit inte-
grierten Kontaktstellen (11), und dass eine Deckplat-
te (12) mit nach oben auskragenden Rahmen (13)
auf diese Noppen-Patte (5) aufsetzbar ist, sodass
im aufgesetzten Zustand die Rahmen (13) je eine
Noppe (6) seitlich satt einfassen und die Deckplatte
(12) auf dem Kunststoff-Spielbausteins bündig
einklickbar ist, weiter dass der Grundkörper (1) von
unten zugängliche Ausnehmungen (15) aufweist,
welche mit den Kontaktstellen (11) der umgeklapp-
ten Folie (10) kommunizieren, wobei für jeden Nop-
pen (6) drei durch Krümmung federnde Kontaktdräh-
te (16) als Ensemble beidseits durch Klemmleisten
(17,18) eingeklemmt gehalten und die Klemmleisten
(17,18) in die Ausnehmungen (15) einklickbar sind,
sodass die Kontaktdrähte (16) drei verschiedene
Kontaktstellen (11) an der umgeklappten Folie (10)
kontaktieren.
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12. Kunststoff-Spielbaustein mit elektrischen Kontakten
(7,21) zur elektronischen Bestimmung seiner Lage
im verbauten Zustand nach einem der Ansprüche 9
bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass der Spiel-
baustein oben einen nach oben auskragenden Rand
(3) aufweist, sodass ein gegenüber diesem oberen
Rand (3) nach unten abgesetzter Boden (4) gebildet
ist, auf welchen eine Noppen-Platte (5) mit Noppen
(6) passgenau einsetzbar ist, oder dass er oben ei-
nen Randbereich aufweist, der eine gegen innen ver-
laufende Stufe bildet, und die zugehörige Noppen-
Platte (5) aussen einen nach unten auskragenden
Rand aufweist, mit dem sie passgenau auf diese Stu-
fe aufsetzbar ist.

13. Verfahren zur industriellen Herstellung eines Kunst-
stoff-Spielbaustein mit elektrischen Kontakten zur
elektronischen Bestimmung seiner Lage im verbau-
ten Zustand nach einem der Ansprüche 1 bis 2, da-
durch gekennzeichnet, dass

a) untere Leiterdrähte (60) mittels eines Robo-
ters oder von Hand in die Nuten (68) in den Ein-
satzteilen (63) gegen Reibwiderstand einge-
schoben werden,
b) obere Leiterdrähte (60) von unten durch die
Oberseite des Kunststoff-Spielbausteins mittels
eines Roboters oder von Hand längs in die Nu-
ten in den Seitenwänden der Noppen (6) einge-
schoben werden, bis deren obere, abgewinkelte
Enden in entsprechende Ausnehmungen in den
Nuten einklicken und somit darin gehalten sind,
c) eine Kontaktplatte (62) mit Leitern und Ver-
schaltungen zur elektrischen Verbindung von
oberen und unteren Kontaktflächen mittels ei-
nes Roboters oder von Hand von unten in den
Grundkörper (64) eingeschoben und darin ein-
geklickt wird, zur Erstellung einer elektrischen
Verbindung zwischen den oberen Kontaktflä-
chen und den unteren, federnden Enden der
oberen Leiterdrähte (60);
d) die Einsatzteile (63) von unten mittels eines
Roboters oder von Hand in den Grundkörper
(64) eingeschoben und darin eingeklickt wer-
den, zur Erstellung einer elektrischen Verbin-
dung zwischen den unteren Kontaktflächen an
der Kontaktplatte (62) und den oberen, federn-
den Enden der unteren Leiterdrähte (60).

14. Verfahren zur industriellen Herstellung eines Kunst-
stoff-Spielbaustein mit elektrischen Kontakten
(7,21) zur elektronischen Bestimmung seiner Lage
im verbauten Zustand nach einem der Ansprüche 4
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass

a) untere Leiterdrähte (26) mittels eines Robo-
ters oder von Hand in die Nuten (49) in den Sei-
tenflächen des Steges (42) gegen Reibwider-

stand eingeschoben werden,
b) obere Leiterdrähte (25) durch die Löcher (38)
in der Noppenplatte (39) von unten mittels eines
Roboters oder von Hand längs in Nuten (44) in
den Seitenwänden der Noppen (46) eingescho-
ben werden, bis deren obere, abgewinkelte En-
den (24) in entsprechende Ausnehmungen in
den Nuten (44) einklicken und somit darin ge-
halten sind,
c) die Leiterplatte (29) und hernach die Noppen-
platte (39) mittels eines Roboters oder von Hand
auf die Oberseite des Grundkörpers (45) einge-
setzt wird,
d) der Grundkörper (45) unter Einschluss der
Leiterplatte (29) mittels Schrauben (31) von ei-
nem Roboter oder von Hand mit der Unterseite
der Noppenplatte (39) verschraubt oder ver-
schweisst oder zusammengeklickt wird.

15. Verfahren zur industriellen Herstellung eines Kunst-
stoff-Spielbaustein mit elektrischen Kontakten
(7,21) zur elektronischen Bestimmung seiner Lage
im verbauten Zustand nach Anspruch 9, bestehend
aus einem Grundkörper (1) mit rundum laufender
Seitenwand (2) und im Innern dieses Grundkörpers
(1) einer Struktur mit Ausnehmungen (15), dadurch
gekennzeichnet, dass

a) eine Kontaktfolie (7) mit Leitungen (19) und
endseitigen Kontaktstellen auf die Oberseite ei-
ner Noppenplatte (5) anschmiegend an diese
angelegt wird und sich über einen Rand (9) der
Noppenplatte (5) hinaus erstreckt, und das freie
Folienende um den Rand (9) der Noppenplatte
(5) auf ihre Unterseite umgeklappt wird, sodass
sie die Unterseite bedeckt;
b) ein oder mehrere Montageleiter (20) mit meh-
reren von ihnen abzweigenden Paketen (16)
von mehreren elastisch federnden Leiterdräh-
ten (14) zwischen zwei Kunststoff-Leisten
(17,18) eingeklemmt oder in eine einzelne
Kunststoffleiste allseitig eingespritzt wird,
c) die Montageleiter (20) weggeschnitten wer-
den und die Kunststoff-Leisten (17,18) oder die
einzelne Kunststoffleiste mit den oben als Stum-
mel und unten als gebogene Drähte herausra-
genden Leiterdrähten (14) von oben in Ausneh-
mungen (15) im Spielbaustein eingebaut wer-
den, sodass die elastisch federnden Leiterdräh-
te (14) nach unten in die Ausnehmung (15) ra-
gen, ohne den unteren Rand des Spielbausteins
nach unten zu überragen,
d) die Noppenplatte (5) auf den oben offenen
Spielbaustein abgesenkt wird, sodass die Kon-
taktstellen (11) an der Folie (10) auf ihrer Unter-
seite mit den oberen Stummeln (24) der Leiter-
drähte (14) in Kontakt treten,
e) eine Deckplatte (12) mit Rahmen (13) pass-
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genau auf die Noppen (6) der Noppenplatte (5)
abgesenkt wird, sodass diese Noppen (6) je von
einem Rahmen (13) umschlossen werden, und
die Deckplatte (12) am oberen Rand des Spiel-
bausteins eingeklickt oder eingeschweisst wird.

Claims

1. Plastic toy building block with nubs on its upper side,
the underside of which can be plugged onto the up-
per side and there onto the nubs (6) of an equal kind
of a plastic toy building block upon development of
a clamping force, whereby resilient conductor wires
(14; 25,26; 60,61) are guided from the underside of
the plastic toy building block through its interior via
a contact interface to its top side, so that three con-
ductor wires (14; 25,26; 60,61) are each guided to
at least one flank or top side of each nub (6, 46; 69),
for the electronic determination of its position in the
installed state with a further equal kind of plastic toy
building block, and wherein the plastic toy building
block consists of a basic body (1, 45; 64) having re-
cesses (15; 33, 38; 65) passing through from top to
bottom, and having insert parts (63) for inserting and
holding several conduct or wires (14; 25,26; 60,61),
which can be brought into electrical contact with one
another over the height of the plastic toy building
block upon fitting together two plastic toy building
blocks of the same type, so that the relative position
of the two toy building blocks relative to one another
can be determined electronically depending on the
electrical connections made between two plastic toy
building blocks lying on top of each other, that is be-
tween the lower ends of the conductor wires (14; 26;
61) of the upper plastic toy building block and the
upper ends of the conductor wires (19; 25; 60) or
electrical lines on the nubs (6; 46; 69) of the lower
plastic toy building block.

2. Plastic toy building block with electrical contacts
(60,61) for the electronic determination of its position
in the installed state according to claim 1, consisting
of a basic body (64), into which a contact plate (62)
is built in from below, and whereby at least one insert
(63) can be latched adjacently thereto, wherein the
contact plate (62) has electrical conductors passing
through it as interconnections of contact surfaces on
both sides, and upper conductor wires (60) being
pushed through the upper side of the basic body (64)
in latching grooves in the flanks of the nubs (69), the
lower ends of which contact the contact plate (62),
and into at least one insert part (63) of which lower
conductor wires (61) can be introduced from below
in a latching manner into grooves, the upper ends of
which contact the contact plate (62) from below, and
the lower ends of which are formed as contact sur-
faces for the upper conductor wires (60) on the flanks

of the nubs (69).

3. Plastic toy building block with electrical contacts
(7,21; 25;26) for the electronic determination of its
position in the installed state according to claim 1,
consisting of a basic body (1,45) having a plurality
of recesses (15; 33,38) in its interior which pass
through from top to bottom and with an internally
lowered top side (43) for accurately fitting an asso-
ciated nub plate (5; 39), wherein a plurality of discrete
elastically resilient conductor wires (14; 25,26) can
be inserted into the basic body (64) so that they
project downwards into the hollow basic body at the
bottom as free, elastically resilient conductor wires
(14; 26) without projecting beyond the toy building
block at the bottom, but project out of the upper side
(43) at the top as contact points, and in that a plurality
of electrical wires (19, 25) end at the nubs (6; 46) of
the associated nub plate (5; 39), which wires are
guided through the nub plate (5; 39) or can be guided
around it beneath it and can be electrically connected
to the individual upper contact points (24) of the con-
ductor wires by inserting the nub plate (5; 39) into
the basic body (1; 45), so that, depending on the
electrical connections established between two plas-
tic toy building blocks lying on top of one another,
that is between the lower ends of the conductor wires
(14; 26) of the upper plastic toy building block and
the upper ends of the electrical wires (19; 25) on the
nubs (6; 46) of the lower plastic toy building block,
the relative position of the two toy building blocks
relative to one another can be determined electron-
ically.

4. Plastic toy building block with electrical contacts
(25;26) for the electronic determination of its position
in the installed state according to claim 1, wherein
its basic body (45) has a lowered upper side (43)
which is lowered relative to its upper edge and which
has along its longitudinal center on both sides thereof
a respective number of triple packets of holes (33)
for inserting conductor wires (26) with ends (27, 28)
curved at the top and bottom, further in that a circuit
board (20) having electrical conductive tracks (37)
is arranged below the nub plate (39) from its under-
side to its top, having a microchip (32) on the circuit
board (29), whose contact wires (53) are coated with
the conductor paths (37) of the circuit board (29),
and wherein the basic body (45) forms on its under-
side a longitudinally central web (42) which has a
plurality of grooves (49) in its two sides for the clamp-
ing insertion each of a lower conductor wire (26), and
in that the web (42) is permeated by three hollow
cylinders (48) which interrupt it and project laterally
beyond it with their outer sides, further that the nub
plate (39) has holes along the sides of the nubs (46)
passing through the nub plate (39) for inserting upper
conductor wires (25) along the lateral nub walls, and
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that a circuit board (29) is arranged between the nub
plate (39) and the basic body (45), having conductive
tracks (37) leading from the underside to the upper
side for making electrical connections between the
upper ends (27) of the lower circuit wires (26) with
selected conductors of the upper circuit wires (25),
and in that the nub plate (39) can be firmly connected
to the basic body (45), including the circuit board
(29).

5. Plastic toy building block with electrical contacts
(25;26) for the electronic determination of its position
in the installed state according to one of the preced-
ing claims, characterized in that the conductor
wires (25,26; 60,61) are arranged at the contact-car-
rying ends (24,47; 27,28; 66), and the upper conduc-
tor wires (25; 60) can be snapped with their angled
ends (24; 66) into recesses (44) in the lateral walls
of the nubs 46; 69), and the lower conductor wires
(26; 61) are seated in the grooves (49; 68) receiving
them by means of frictional resistance.

6. Plastic toy building block with electrical contacts
(25;26) for the electronic determination of its position
in the installed state according to one of claims 4 to
5, characterized in that nub plate (39), including
the circuit board (29), can be firmly connected to the
basic body (45), in which nub plate (39) has threaded
sockets (36) on its underside, and the circuit board
(29) has holes (30) corresponding to these sockets
(36), and the base plate (45) can be braced with the
nub plate (39) by means of screws (31) which can
be introduced through the hollow cylinders (48) by
screwing into the threaded sockets.

7. The plastic toy building block with electrical contacts
(25;26) for the electronic determination of its position
in the installed state according to one of claims 4 to
5, characterized in that the nub plate (39) can be
firmly connected to the basic body (45), including the
circuit board (29), in which the nub plate (39) has on
its underside along its edge closure parts which can
be snapped together with closure parts on the upper
side of the basic body (45), including the circuit board
(29).

8. The plastic toy building block with electrical contacts
(25;26) for the electronic determination of its position
in the installed state according to one of claims 4 to
7, characterized in that the block is produced by
encapsulating the conductor wires (25,26) and the
circuit board (29) and the microchip (32).

9. The plastic toy building block with electrical contacts
(7;21) for the electronic determination of its position
in the installed state according claim 1, consisting of
a basic body (1) having recesses (15) in its interior
which pass through from top to bottom and into which

several discrete elastically resilient conductor wires
(14) are each clamped between plastic strips (17,18)
or can be inserted injected into a plastic strip, each
combined in packets (16), so that they project down-
wards into the recess (15) as free, elastically resilient
conductor wires (14) at the bottom, without projecting
beyond the toy building block at the bottom, and
project out of the plastic strips (17,18) at the top as
contact points (24), and in that the toy building block
has a nub plate (5) which is provided with a foil (10)
which covers it at the top and is folded over around
its edge (9), on which a plurality of electrical leads
(19) are led from each nub to the underside of the
nub plate (5) to discrete contact points (11), wherein
this nub plate (5) can be covered by a cover plate
(12) up to the nub surfaces and hereafter can be
placed with the nub plate (5) on the basic body (1)
of the toy building block so that the lower contact
points (11) on the foil (10) come into electrical contact
with the upper stubs and thus contact points (24) of
the conductor wires (14).

10. Plastic toy building block with electrical contacts
(7,21) for the electronic determination of its position
in the installed state according one of claims 1 to 9,
characterized in that the basic body (1) is a cubic
basic body with a quadrangular ground plan, with an
all-round lateral wall (2) and, in the interior of this
basic body (1), a structure with recesses (15), or con-
sists of a circular basic body (1) with a quadrangular
layout, having an all-round lateral wall (2) and, in the
interior of this basic body (1), consists of a structure
with recesses (15) or of a substantially cubic basic
body (1) with an L-, U-, E- or F-shaped layout, having
an all-round lateral wall (2) and, in the interior of this
basic body (1), consists of a structure with recesses
(15).

11. Plastic toy building block with electrical contacts
(7,21) for the electronic determination of its position
in the installed state according one of claims 9 to 10,
characterized in that a nub plate (5) having nubs
(6) can be placed on the toy building block, and an
electrical contact foil (7) which covers the upper
sides of the nubs (6) congruently and whose electri-
cal connections (19) lead from the upper side of the
nubs (6) downwards onto the nub plate (5) and via
the latter outwards to its edge (9), can be placed on
this nub plate, and from there further to a foil which
can be folded down around the nub plate (5) and has
integrated contact points (11), and in that a cover
plate (12) with an upwardly projecting frame (13) can
be placed on this nub plate (5), so that, in the fitted
state, the frames (13) each grip one nub (6) laterally
tightly and the cover plate (12) can be snapped flush
onto the plastic toy building block, further that the
basic body (1) has recesses (15) which are acces-
sible from below and communicate with the contact
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points (11) of the folded foil (10), wherein for each
nub (6) three contact wires (16) resilient by curvature
are held clamped as an ensemble on both sides by
clamping strips (17,18) and these clamping strips
(17,18) can be snapped into the recesses (15) so
that the contact wires (16) contact three different
contact points (11) on the folded foil (10).

12. Plastic toy building block with electrical contacts
(7,21) for the electronic determination of its position
in the installed state according one of claims 9 to 11,
characterized in that the toy building block has an
upwardly projecting edge (3) at the top, so that a
base (4) is formed which is set off downwards with
respect to this upper edge (3), on which a nub plate
(5) having nubs (6) can be inserted with a precise
fit, or in that it has an edge region at the top which
forms an inwardly extending step, and the associat-
ed nub plate (5) has an edge projecting downwards
on the outside with which it can be placed with a
precise fit on this step.

13. Method for the industrial production of a plastic toy
building block having electrical contacts for electron-
ically determining its position in the installed state
according to one of claims 1 to 2, characterized in
that

a) lower conductor wires (60) can be inserted
into the grooves (68) in the insert parts (63)
against frictional resistance by means of a robot
or by hand,
b) upper conductor wires (60) are inserted from
below through the upper side of the plastic toy
building block by means of a robot or by hand
longitudinally into grooves in the lateral walls of
the nubs until their upper, angled ends click into
corresponding recesses in the grooves and are
thus held therein,
c) a contact plate (62) having conductors and
circuits for electrically connecting upper and
lower contact surfaces by means of a robot or
by hand is inserted from below into the basic
body (64) and snapped therein from below, for
establishing an electrical connection between
the upper contact surfaces and the lower resil-
ient ends of the upper conductor wires (60);
d) the insert parts (63) are inserted from below
by means of a robot or by hand into the basic
body (64) and snapped therein for establishing
an electrical connection between the lower con-
tact surfaces on the contact plate (62) and the
upper resilient ends of the lower conductor wires
(60).

14. Method for the industrial production of a plastic toy
building block having electrical contacts (7, 21) for
electronically determining its position in the installed

state according to one of claims 4 to 8, character-
ized in that

a) lower conductor wires (26) are inserted into
the grooves (49) in the lateral faces of the ribs
(42) against frictional resistance by means of a
robot or by hand,
b) upper conductor wires (25) are inserted from
below through the holes (38) in the nub plate
(39) by means of a robot or by hand longitudi-
nally into grooves (44) in the lateral walls of the
nubs (46) until their upper, angled ends (24) click
into corresponding recesses in the grooves (44)
and are thus held therein,
c) the circuit board (29) and hereafter the nub
plate (39) are inserted onto the upper side of the
basic body (45) by means of a robot or by hand,
d) the basic body (45), including the circuit board
(29), is screwed together or welded together or
snapped together by means of screws (31) by
a robot or by hand to the underside of the nub
plate (39).

15. Method for the industrial production of a plastic toy
building block having electrical contacts (7,21) for
electronically determining its position in the installed
state according to claim 9, consisting of a basic body
(1) having an all-round lateral wall (2) and, in the
interior of this basic body (1), a structure having re-
cesses (15), characterized in that

a) a contact foil (7) having leads (19) and end
contact points is applied to the upper side of a
nub plate (5) so as to nestle against the latter
and extends beyond an edge (9) of the nub plate
(5), and the free foil end is folded over around
the edge (9) of the nub plate (5) to its underside
so that it covers the underside;
b) one or more mounting conductors (20) having
a plurality of packets (16) of a plurality of elasti-
cally resilient conductor wires (14) are being
clamped between two plastic strips or is being
injected on all sides into a single plastic strip,
c) the mounting conductors (20) are cut away
and the plastic strips (17,18) or the individual
plastic strip with the conductor wires projecting
at the top as stubs and at the bottom as bent
wires (14) are installed from above in recesses
(15) in the toy building block so that the elasti-
cally resilient conductor wires (14) project down-
wards into the recess (15) without projecting
downwards beyond the lower edge of the toy
building block,
d) the nub plate (5) is lowered onto the toy build-
ing block open at the top so that the contact
points (11) on the foil (10) come into contact on
its underside with the upper stubs (24) of the
conductor wires (14),
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e) a cover plate (12) having a frame (13) is low-
ered precisely onto the nubs (6) of the nub plate
(5) so that these nubs (6) are each enclosed by
a frame (13), and the cover plate is snapped in
or welded in at the upper edge (12) of the toy
building block.

Revendications

1. Brique jouet en plastique avec des boutons sur sa
face supérieure, dont la face inférieure peut être pla-
cée sur la face supérieure et là sur les boutons (6)
d’une brique jouet en plastique du même type en
développant une force de serrage, dans laquelle des
fils conducteurs élastiques (14; 25,26; 60,61) sont
guidés depuis la face inférieure de la brique jouet en
plastique à travers son intérieur via une interface de
contact vers sa face supérieure, de sorte que trois
fils conducteurs (14; 25,26; 60, 61) sont guidés cha-
cun depuis la face inférieure de la brique jouet en
plastique à travers son intérieur via une interface de
contact vers sa face supérieure (14; 25,26; 60,61)
sont guidés sur au moins un flanc ou un côté supé-
rieur de chaque bouton (6; 46; 69) pour déterminer
électroniquement sa position à l’état installé avec un
autre brique jouet en plastique du même type, et
dans lequel la brique jouet en plastique se compose
d’un corps de base (1, 45; 64) avec des évidements
(15; 33,38; 65) traversant de haut en bas, et avec
des pièces d’insertion (63) pour insérer et maintenir
une pluralité de fils conducteurs (14; 25,26; 60,61)
qui peuvent être mis en connexion électrique les uns
avec les autres sur la hauteur de la brique jouet en
plastique lorsque deux briques jouet en plastique du
même type sont enfichées l’une sur l’autre (14; 26;
61) sur la hauteur de la brique jouet en plastique, de
sorte que, selon les connexions électriques établies
entre deux briques en plastique superposées, c’est-
à-dire entre les extrémités inférieures des fils con-
ducteurs (14; 26; 61) de la brique en plastique su-
périeure et les extrémités supérieures des fils con-
ducteurs (19; 25; 60) ou des lignes électriques sur
les boutons (6; 46; 69) de la brique en plastique in-
férieure, la position relative des deux briques peut
être déterminée électroniquement.

2. Brique jouet en plastique avec des contacts électri-
ques (60, 61) pour la détermination électronique de
sa position à l’état monté, selon la revendication 1,
constitué d’un corps de base (64) dans lequel une
plaque de contact (62) et, à la suite de celle-ci, au
moins un insert (63) peuvent être insérés par le bas
de manière encliquetable, la plaque de contact (62)
étant traversée par des conducteurs électriques en
tant qu’interconnexions de surfaces de contact des
deux côtés, et les fils conducteurs supérieurs (60)
sont insérés à travers la face supérieure du corps

de base (64) dans des rainures de verrouillage si-
tuées sur les flancs des boutons (69), qui sont en
contact avec la plaque de contact (62) par leurs ex-
trémités inférieures, et dans lequel au moins une piè-
ce d’insertion (63) peut être insérée par le bas dans
des rainures (68) de manière à encliqueter des fils
conducteurs inférieurs (61), dont les extrémités su-
périeures sont en contact par le bas avec la plaque
de contact (62) et dont les extrémités inférieures sont
formées comme surfaces de contact pour les fils
conducteurs supérieurs (60) sur les flancs des bou-
tons (69).

3. Brique jouet en plastique avec des contacts électri-
ques (7, 21; 25; 26) pour la détermination électroni-
que de sa position à l’état monté, selon la revendi-
cation 1, constitué d’un corps de base (1, 45) avec
des évidements (15; 33, 38) à l’intérieur qui traver-
sent de haut en bas, et avec une face supérieure
(43) abaissée intérieurement pour l’insertion précise
d’une plaque à boutons (5; 39) associée, dans lequel
une pluralité de fils conducteurs élastiques discrets
(14; 25, 26) peuvent être insérés dans le corps de
base (1; 45), de sorte qu’ils font saillie vers le bas
dans le corps de base (1; 45), qui est creux à la base,
en tant que fils conducteurs élastiques libres (14; 26)
sans faire saillie au-delà de la composante de jeu à
la base, mais font saillie de la face supérieure (43)
à la partie supérieure en tant que points de contact,
et ce, au niveau des boutons (6 ;46) de la plaque à
boutons (5; 39) associée, plusieurs lignes électri-
ques (19, 25) se terminent, qui sont guidées à travers
la plaque à boutons (5; 39) ou autour de celle-ci en
dessous en insérant électriquement la plaque à bou-
tons (5; 39) dans le corps de base (1; 45) avec les
différents points de contact supérieurs (24) des fils
conducteurs (14; 19; 27) de sorte que, en fonction
des connexions électriques établies entre deux bri-
ques en plastique superposées, c’est-à-dire entre
les extrémités inférieures des fils conducteurs (14;
26) de la brique en plastique supérieure et les extré-
mités supérieures des lignes électriques (19; 25) sur
les boutons (6; 46) de la brique en plastique inférieu-
re, la position relative des deux briques peut être
déterminée électroniquement.

4. Brique de jeu en plastique avec contacts électriques
(25; 26) pour déterminer électroniquement sa posi-
tion à l’état installé selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que son corps de base (45) présente
une face supérieure (43) abaissée par rapport à son
bord supérieur et qui présente le long de son centre
longitudinal, de part et d’autre, un certain nombre de
paquets de trois trous (33) pour l’insertion de fils con-
ducteurs (26) avec des extrémités courbes (27, 28)
en haut et en bas, en outre qu’une carte de circuit
imprimé (29) avec des pistes conductrices électri-
ques (37) est disposée sous la plaque à boutons (39)
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de sa face inférieure à sa face supérieure, avec une
micropuce (32) sur la carte de circuit imprimé (29),
dont les fils de contact (53) sont recouverts par les
pistes conductrices (37) de la carte de circuit imprimé
(29), et le corps de base (45) formant sur sa face
inférieure une nervure (42) centrale dans le sens de
la longueur, laquelle nervure (42) présente plusieurs
rainures (49) sur ses deux faces, pour l’insertion par
serrage d’un fil conducteur inférieur (26) dans cha-
que cas, et en ce que la nervure (42) est traversée
par trois cylindres creux (48) qui l’interrompent et
font saillie latéralement au-delà de celle-ci avec leurs
côtés extérieurs, en outre en ce que la plaque à
boutons (39) présente des trous (38) qui pénètrent
la plaque à boutons (39) le long des côtés des bou-
tons (46) pour l’insertion de fils conducteurs supé-
rieurs (25) le long des parois latérales des boutons,
et en ce qu’une carte de circuit imprimé (29) est
disposée entre la plaque de base (39) et le corps de
base (45), avec des pistes conductrices (37) allant
de la face inférieure à la face supérieure pour établir
des liaisons électriques entre les extrémités supé-
rieures (27) des fils conducteurs inférieurs (26) avec
des conducteurs sélectionnés des fils conducteurs
supérieurs (25), et en ce que la plaque à boutons
(39) peut être reliée fermement au corps de base
(45) tout en entourant la carte de circuit imprimé (29).

5. Brique de jeu en plastique avec des contacts élec-
triques (25; 26) pour déterminer électroniquement
sa position à l’état monté selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que les fils
conducteurs (25,26; 60,61) sont reliés aux extrémi-
tés avant des contacts (24,47; 27,28; 66) sont cour-
bés et élastiques, et les fils conducteurs supérieurs
(25; 60) peuvent être encliquetés avec leurs extré-
mités coudées (24; 66) dans des évidements (44)
des parois latérales des boutons (46; 69), et les fils
conducteurs inférieurs (26; 61) sont logés dans les
rainures (49; 68) qui les reçoivent au moyen d’une
résistance de friction.

6. Brique de jeu en plastique avec contacts électriques
(25; 26) pour déterminer électroniquement sa posi-
tion à l’état monté selon l’une des revendications 4
à 5, caractérisé en ce que la plaque à boutons (39)
peut être reliée fermement au corps de base (45)
tout en enfermant la carte de circuit imprimé (29),
dans laquelle la plaque à boutons (39) présente des
douilles filetées (36) sur sa face inférieure, et la carte
de circuit imprimé (29) comporte des trous (30) cor-
respondant à ces douilles (36), et la plaque de base
(45) peut être fixée à la plaque boutons (39) au
moyen de vis (31) qui peuvent être insérées à travers
les cylindres creux (48) en les vissant dans les
douilles filetées (36).

7. Brique de jeu en plastique avec des contacts élec-

triques (25; 26) pour déterminer électroniquement
sa position à l’état monté selon l’une des revendica-
tions 4 à 5, caractérisé en ce que la plaque à bou-
tons (39) peut être reliée fermement au corps de
base (45) tout en entourant la carte de circuit imprimé
(29), dans lequel la plaque à boutons (39) présente
sur sa face inférieure, le long de son bord, des parties
de fermeture qui peuvent être encliquetées avec des
parties de fermeture sur la face supérieure du corps
de base (45) tout en entourant la carte de circuit im-
primé (29).

8. Brique de jeu en plastique avec des contacts élec-
triques (25 ; 26) pour déterminer électroniquement
sa position à l’état monté selon l’une des revendica-
tions 4 à 7, caractérisé en ce qu’il est fabriqué par
surmoulage des fils conducteurs (25, 26) et de la
carte de circuit imprimé (29) et de la micropuce (32).

9. Brique de jeu en plastique avec des contacts élec-
triques (7, 21) pour la détermination électronique de
sa position à l’état monté selon la revendication 1,
constitué d’un corps de base (1) avec des évide-
ments (15) à l’intérieur qui le traversent de haut en
bas et dans lesquels, combinés pour former des pa-
quets (16), sont prévus chacun plusieurs fils conduc-
teurs (14) discrets et élastiques entre des bandes
de plastique (17, 18) ou injectés dans une bande de
plastique, de sorte qu’ils font saillie vers le bas dans
l’évidement (15), en bas comme fils conducteurs (14)
libres et élastiques (14) sans dépasser le fond du
bloc de construction du jouet, et en haut comme
points de contact (24) constitués des bandes de
plastique (17,18), et en ce que la brique de jeu en
plastique comporte une plaque à boutons (5) qui est
pourvue d’une feuille (10) qui la recouvre en haut et
qui est rabattue sur son bord (9), sur laquelle plu-
sieurs lignes électriques (19) sont respectivement
guidées de chaque pointe vers des points de contact
discrets (11) sur la face inférieure de la plaque à
boutons (5), dans lequel cette plaque à boutons (5)
peut être recouverte par une plaque de recouvre-
ment (12), à l’exception des surfaces de boutons, et
peut ensuite être placée avec la plaque à boutons
(5) sur le corps de base (1) du bloc de construction
du jouet, de sorte que les points de contact inférieurs
(11) de la feuille (10) entrent en contact électrique
avec les tronçons supérieurs et donc les points de
contact (24) des fils conducteurs (14).

10. Brique de jeu en plastique avec des contacts élec-
triques (7, 21) pour déterminer électroniquement sa
position à l’état installé selon l’une des revendica-
tions 1 à 9, caractérisé en ce qu’il est constitué d’un
corps de base cubique (1) avec un plan de base
carré, avec une paroi latérale (2) s’étendant tout
autour et, à l’intérieur de ce corps de base (1), une
structure avec des évidements (15), ou se compose
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d’un corps de base circulaire (1) avec un plan de
base carré, avec une paroi latérale (2) tout autour
et, à l’intérieur de ce corps de base (1), une structure
avec des évidements (15), ou se compose d’un
corps de base (1) essentiellement cubique avec un
plan de base en forme de L, U, E ou F, avec une
paroi latérale (2) tout autour et, à l’intérieur de ce
corps de base (1), une structure avec des évide-
ments (15).

11. Brique jouet en plastique avec des contacts électri-
ques (7, 21) pour déterminer électroniquement sa
position à l’état monté selon l’une des revendications
9 à 10, caractérisé en ce qu’une plaque à boutons
(5) avec des boutons (6) peut être placée sur le bloc
de construction de jouet, et une feuille de contact
électrique (7) peut être placée sur cette plaque à
boutons (5), qui recouvre les faces supérieures des
boutons (6) de manière congruente et dont les con-
nexions électriques (19) mènent de la face supérieu-
re des boutons (6) vers le bas sur la plaque à boutons
(5) et, via cette dernière, vers l’extérieur jusqu’à son
bord (9), et de là, vers une feuille (10) qui peut être
repliée autour de la plaque à boutons (5) et comporte
des points de contact intégrés (11), et qu’une plaque
de recouvrement (12) avec des cadres (13) faisant
saillie vers le haut peut être placée sur cette plaque
de boutons (5), de sorte qu’à l’état posé, les cadres
(13) renferment chacun un bouton (6) à fleur de côté
et que la plaque de recouvrement (12) peut être en-
cliquetée à fleur sur la brique de jouet en plastique,
en outre que le corps de base (1) présente des évi-
dements (15) accessibles par le bas, qui communi-
quent avec les points de contact (11) du film replié
(10), dans lequel, pour chaque languette (6), trois
fils de contact (16) élastiques par courbure sont
maintenus serrés ensemble des deux côtés par des
barrettes de connexion (17, 18) et les barrettes de
connexion (17, 18) peuvent être encliquetées dans
les évidements (15) de sorte que les fils de contact
(16) entrent en contact avec trois points de contact
(11) différents du film replié (10).

12. Brique jouet en plastique avec des contacts électri-
ques (7, 21) pour la détermination électronique de
sa position à l’état monté selon l’une des revendica-
tions 9 à 11, caractérisé en ce que le bloc de cons-
truction de jouet présente un bord (3) faisant saillie
vers le haut en haut, de sorte qu’il est formé une
base (4) qui est décalée vers le bas par rapport à ce
bord supérieur (3), sur laquelle une plaque à boutons
(5) munie de boutons (6) peut être insérée avec un
ajustement parfait, ou en ce qu’elle présente en haut
une zone de bord qui forme une marche s’étendant
vers l’intérieur, et la plaque à boutons (5) associée
présente à l’extérieur un bord en saillie vers le bas
au moyen duquel elle peut être placée sur cette mar-
che avec un ajustement parfait.

13. Procédé pour la fabrication industrielle d’une brique
jouet en plastique avec des contacts électriques pour
la détermination électronique de sa position à l’état
monté selon l’une des revendications 1 à 2, carac-
térisé en ce que

a) les fils conducteurs inférieurs (60) sont insé-
rés dans les rainures (68) des pièces d’insertion
(63) au moyen d’un robot ou à la main contre la
résistance de frottement,
b) les fils conducteurs supérieurs (60) sont in-
troduits par le bas à travers le haut de la brique
jouet en plastique au moyen d’un robot ou à la
main, longitudinalement dans les rainures des
parois latérales des boutons (6) jusqu’à ce que
leurs extrémités supérieures coudées s’encli-
quettent dans les évidements correspondants
des rainures et y soient ainsi maintenues,
c) une plaque de contact (62) avec des conduc-
teurs et des circuits pour la connexion électrique
des surfaces de contact supérieures et inférieu-
res est insérée dans le corps de base (64) au
moyen d’un robot ou à la main par le bas et y
est encliquetée pour établir une connexion élec-
trique entre les surfaces de contact supérieures
et les extrémités élastiques inférieures des fils
conducteurs supérieurs (60);
d) les pièces d’insertion (63) sont insérées dans
le corps de base (64) par le bas au moyen d’un
robot ou à la main et encliquetées dans celui-ci
pour établir une connexion électrique entre les
surfaces de contact inférieures de la plaque de
contact (62) et les extrémités supérieures élas-
tiques des fils conducteurs inférieurs (60).

14. Procédé pour la fabrication industrielle d’une brique
de jouet plastique avec des contacts électriques (7,
21) pour la détermination électronique de sa position
à l’état monté selon l’une des revendications 4 à 8,
caractérisé en ce que

a) les fils conducteurs inférieurs (26) sont insé-
rés dans les rainures (49) des surfaces latérales
de la bande (42) au moyen d’un robot ou à la
main contre la résistance de frottement,
b) les fils conducteurs supérieurs (25) sont in-
troduits par le bas à travers les trous (38) de la
plaque à boutons (39) au moyen d’un robot ou
à la main, longitudinalement dans les rainures
(44) des parois latérales des goujons (46) jus-
qu’à ce que leurs extrémités supérieures cou-
dées (24) s’enclenchent dans les évidements
correspondants des rainures (44) et y soient ain-
si maintenues,
c) la carte de circuit imprimé (29) puis la plaque
à boutons (39) sont insérées sur la face supé-
rieure du corps de base (45) au moyen d’un ro-
bot ou à la main
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d) le corps de base (45), y compris la carte de
circuit imprimé (29), est vissé ou soudé ou en-
cliqueté avec la face inférieure de la plaque de
boutons(39) par un robot ou à la main à l’aide
de vis (31).

15. Procédé pour la fabrication industrielle d’une brique
jouet en plastique avec des contacts électriques (7,
21) pour la détermination électronique de sa position
à l’état monté selon la revendication 9, constitué d’un
corps de base (1) avec une paroi latérale (2) s’éten-
dant tout autour et, à l’intérieur de ce corps de base
(1), une structure avec des évidements (15), carac-
térisé en ce

a) une feuille de contact (7) avec des fils (19) et
des points de contact d’extrémité est placée
contre la face supérieure d’une plaque à bou-
tons (5) de manière à s’ajuster parfaitement à
cette dernière et s’étend au-delà d’un bord (9)
de la plaque à boutons (5), et l’extrémité libre
de la feuille est repliée autour du bord (9) de la
plaque à boutons (5) sur sa face inférieure de
manière à couvrir la face inférieure;
b) une ou plusieurs échelles de montage (20)
avec plusieurs paquets (16) de plusieurs fils
conducteurs élastiques (14) qui en dérivent sont
serrés entre deux bandes de plastique (17, 18)
ou sont injectés dans une seule bande de plas-
tique sur tous les côtés,
c) les échelles de montage (20) sont découpées
et les bandes de plastique (17, 18) ou les bandes
de plastique individuelles avec les fils conduc-
teurs (14) dépassant en haut sous forme de
bouts et en bas sous forme de fils pliés sont
installées par le haut dans des évidements (15)
de la brique jouet, de sorte que les fils conduc-
teurs (14) élastiques dépassent vers le bas dans
l’évidement (15) sans dépasser vers le bas au-
delà du bord inférieur de la brique jouet,
d) la plaque à boutons (5) est abaissée sur la
brique de jeu ouverte en haut de sorte que les
points de contact (11) de la feuille (10) entrent
en contact sur sa face inférieure avec les bouts
supérieurs (24) des fils conducteurs (14),
e) une plaque de recouvrement (12) avec un
cadre (13) est abaissée sur les boutons (6) de
la plaque à boutons (5) de sorte que ces boutons
(6) soient chacun entourés d’un cadre (13), et
la plaque de recouvrement (12) est encliquetée
ou soudée sur le bord supérieur de la brique
jouet.
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