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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Spielzeug  kreisel 
der  im  ersten  Teil  des  Anspruches  1  näher  be- 
schriebenen  Art. 

Im  Stand  der  Technik  (DE-B-1  040  952)  sind 
Spielzeugkreisef  bekannt,  deren  Achse  mit  ihrem 
unteren  Ende  meist  einfach  in  eine  entsprechende 
Ausnehmung  des  in  der  Regel  kegelmantelförmi- 
gen  Kreiselstandfußes  eingesteckt  ist.  Die  damit 
entstehende  Haftschlußverbindung  dient  zur 
mehr  oder  weniger  sicheren  Befestigung  dieser 
beiden  Teile  aneinander. 

Entsprechend  neuer  sicherheitstechnischer  Be- 
stimmungen  muß  der  Standfuß  abzugssicher  mit 
der  Kreiseiachse  verbunden  sein,  um  die  Verlet- 
zungsgefahr  im  Umgang  mit  diesem  Spielzeug 
herabzusetzen.  Hierzu  ist  die  Ausnehmung  im 
Kegelmantel  zu  einer  Durchtrittsöffnung  verlän- 
gert,  durch  die  die  Kreiselachse  mit  ihrem  äußeren 
Ende  hindurchgesteckt  ist.  Auf  das  Durchstecken- 
de  ist  von  der  Unterseite  des  Standfußes  her  ein 
Federring  aufgeschoben.  Um  die  Abzugsicherung 
nicht  nur  in  Richtung  der  Kegelspitze,  sondern 
auch  in  Richtung  des  Kegelfußes  wirksam  werden 
zu  lassen,  ist  oberhalb  des  Standfußes  ein  radial 
nach  außen  stehender  Vorsprung  —  beispielswei- 
se  eine  Anquetschung  —  an  der  Kreiselachse 
vorgesehen.  Um  diesen  radialen  Vorsprung  über 
den  ganzen  Umfang  der  Achse  wirksam  zu  ma- 
chen,  ist  zwischen  dem  aus  Kunststoff  bestehen- 
den  Standfuß  und  der  Anquetschung  eine  Zwi- 
schenlegscheibe  angeordnet  (US-A-37  850  81). 

Nachteil  dieser  Befestigungsart  ist  es,  daß  das 
Befestigungselement  immer  noch  offen  zugäng- 
lich  an  der  Außenseite  des  Standfußes  liegen. 
Somit  kann  beispielsweise  der  Federring  abgehe- 
belt  und  der  Standfuß  entfernt  werden.  Außerdem 
geht  von  den  radial  über  die  Achse  vorstehenden 
Befestigungsteilen  außerhalb  des  Standfußes 
möglicherweise  immer  noch  eine  Verletzungsge- 
fahr  aus. 

Die  Aufgabe  der  Erfindung  besteht  darin,  die 
Befestigung  der  Kreiseiachse  am  Standfuß  noch 
sicherer  gegen  Abzug  auszugestalten  und  jeg- 
liche  Verletzungsgefahr  auszuschließen. 

Die  Aufgabe  wird  gemäß  dem  kennzeichnenden 
Merkmal  des  Anspruches  1  gelöst.  Durch  die 
allseitige  Umspritzung  des  Federrings  mit  dem 
Kunststoffwerkstoff  des  Standfußes  ist  der  Feder- 
ring  in  beiden  Axialrichtungen  gegen  Verschie- 
bung  gegenüber  dem  Standfuß  gesichert.  Bei 
dem  Umspritzen  des  Federringes  mit  dem  Kunst- 
stoffwerkstoff  des  Standfußes  erweist  sich  das 
Vorhandensein  der  Abdeckhaube  des  Federringes 
als  bedeutendes  fertigungstechnisches  Hilfsmit- 
tel  :  Gemeinsam  mit  dem  Federring  bildet  die 
Abdeckhaube  einen  Hohlraum,  der  beim  Spritzen 
des  Standfußes  vom  Kunststoffwerkstoff  weitge- 
hend  frei  bleibt.  Dadurch  wird  das  spätere  Ein- 
schieben  der  Kreiseiachse  in  den  Federring  er- 
leichtert.  Das  Durchschieben  des  Endes  der  Krei- 
selachse  bis  zum  Anschlag  an  der  Innenseite  der 
hutartigen  Abdeckhaube  wird  sichergestellt.  Die 

Kreiselachse  erreicht  also  sicherer  und  genauer 
ihre  Soll-Stellung  gegenüber  dem  Federring.  Das 
Anspritzen  des  Federringes  auf  seiner  Oberseite 
mit  dem  Kunststoffwerkstoff  des  Standfußes  führt 

5  zu  einer  innigen  Haftverbindung  zwischen  dem 
Federring  und  dem  Kunststoffwerkstoff,  dem  be- 
kanntlich  eine  gewisse  Eigenelastizität  inne- 
wohnt.  Da  das  Einspritzen  des  Federrings  in 
dessen  entspannter  Ausgangsstellung  erfolgt,  be- 

10  wirkt  diese  Haftverbindung  eine  zusätzlich  auf 
den  Federring  einwirkende  Rückstellkraft,  die 
den  vom  Federring  auf  die  Kreiselachse  ausgeüb- 
ten  Spanndruck  erhöht.  Die  relative  Großflächig- 
keit  der  Abdeckhaube  stellt  eine  ausgezeichnete 

15  Sicherung  gegen  eine  Durchstechen  der  Kreise- 
lachse  durch  den  Standfuß  dar.  Bei  der  Montage 
wird  die  Kreiselachse  durch  die  vorzugsweise 
rotationsaxial  angeordnete,  beim  Spritzvorgang 
ausgesparte  Ausnehmung  von  oben  in  den  Stand- 

20  fuß  und  damit  in  den  Federring  eingeschoben. 
Der  Federring  übernimmt  in  Gemeinsamkeit  mit 
der  hutförmigen  Abdeckung  die  beiderseits  wirk- 
same  Verschiebesicherung  des  Standfußes  ge- 
genüber  der  Rotationsachse  des  Kreisels. 

25  Die  erfindungsgemäße  Befestigungskonstruk- 
tion  für  den  Standfuß  weist  also  keine  außeniie- 
genden  Befestigungselemente  auf.  Damit  ist  jeg- 
liche  Verletzungsgefahr  von  vornherein  vermie- 
den.  Auch  liegen  damit  die  Befestigungselemente 

30  außerhalb  der  Reichweite  jeder  Manipulations- 
möglichkeiten,  beispielsweise  können  neugierige 
Kinder  den  Federring  nicht  mehr  entfernen  und 
den  Standfuß  abziehen.  Eine  dauerhafte,  sichere 
Verbindung  zwischen  Standfuß  und  Kreiselachse 

35  ist  damit  also  gewährleistet. 
Mit  dieser  Konstruktionsweise  ist  außerdem  die 

Montage  des  Spielzeugkreisels  sehr  vereinfacht, 
da  die  Kreiselachse  nur  noch  in  die  für  sie 
vorgesehene  Ausnehmung  bis  zum  Anschlag  ein- 

40  geschoben  werden  muß.  Die  Anquetschung  der 
Kreiselachse  und  das  Hinzufügen  einer  Zwischen- 
legscheibe  entfällt. 

Besonders  vorteilhafte  Ausführungsformen  für 
den  Standfuß  eines  Spielzeugkreisels  beschrei- 

45  ben  die  kennzeichnenden  Merkmaie  der  Ansprü- 
che  2  und  3.  Durch  die  Verstärkungsrippen  im 
Kegelmantelinnern  wird  der  Standfuß  in  sich 
stabiler  und  der  Einbettungsbereich  für  den  Fer- 
derring  gegenüber  dem  Kegelmantelbereich  wei- 

50  terhin  abgestützt. 
Die  Erfindung  wird  an  Hand  der  Figuren  in 

einem  Ausführungsbeispiel  näher  erläutert.  Es 
zeigen  : 

Fig.  1  einen  Längsschnitt  entlang  der  Rota- 
55  tionsachse  durch  den  Standfuß  eines  erfindungs- 

gemäßen  Spielzeug  kreiseis, 
Fig.  2  eine  Ansicht  des  Standfußes  aus  Rich- 

tung  II  gemäß  Fig.  1. 
Der  Standfuß  1  weist  eine  im  wesentlichen 

60  kegeimantelförmige  Gestalt  auf  und  ruht  mit  sei- 
nem  Kegelfußumfang  2  in  verhältnismäßig  gro- 
ßem  Abstand  von  der  Rotationsachse  3  auf  dem 
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oden  auf.  Im  Bereich  der  Kegelspitze  4  iiegi  aer 
Iseitig  vom  Standfußwerkstoff  umgebene  Feder- 
ng  5.  Zur  Aufnahme  der  Kreiselachse  6  ist  eine 
»tationsaxial  angeordnete  Öffnung  7  in  der  Ke- 
slspitze  4  vorgesehen,  die  in  die  Durchstecköff- 
ung  8  des  Federringes  5  mündet.  Der  Freiraum 
sr  Kreiselachse  6  in  Einsteckrichtung  ist  durch 
ie  Abdeckhaube  9  des  metallischen  Federringes 
begrenzt.  Der  Einbettungsbereich  10  in  der 

egelspitze  4  des  Standfußes  1  ist  im  Kegelmante- 
rinern  11  durch  die  radial  verlaufenden,  senk- 
>cht  aus  der  Ebene  des  Einbettungsbereichs 
ach  unten  austretende  Verstärkungsrippen  12 
bgestützt. 

'atentanspruche 

1.  Spielzeugkreisel  mit  einem  um  eine  festste- 
lende  Kreiselachse  (6)  rotierenden  Kreiselkörper 
ind  einem  Standfuß  (1)  aus  einem  spritz-  oder 
ließbaren  Kunststoff  zur  im  wesentlichen  vertikal 
lusgerichteten  Halterung  der  Kreiselachse  (6), 
YObei  die  Kreiselachse  (6)  in  einer  vertikalen 
jffnung  (7)  des  Standfußes  (1)  ruht  und  durch 
linen  auf  ihr  unteres  Ende  aufgesetzten  Federring 
5)  gegen  Abzug  vom  Standfuß  (1)  gesichert  ist, 
ladurch  gekennzeichnet,  daß  der  Federring  (5) 
itandbodenseitig  eine  die  Ebene  des  Federringes 
5)  überspannende  und  das  untere  Ende  der 
(reiselachse  (6)  hutartig  abdeckende  Abdeckhau- 
>e  (9)  aufweist,  und  daß  der  Federring  (5)  mit 
«iner  Abdeckhaube  (9)  in  den  Kunststoffwerk- 
itoff  des  Standfußes  (1)  eingebettet  ist. 

2.  Spielzeugkreisel  nach  Anspruch  1,  dadurch 
jekennzeichnet,  daß  der  Standfuß  (1)  kegelman- 
elförmig  mit  nach  oben  stehender  Kegelspitze  (4) 
iusgebildet  und  der  Federring  (5)  in  den  die 
(egelspitze  (4)  des  Standfußes  (1)  bildenden 
Werkstoff  eingegossen  bzw.  eingespritzt  ist. 

3.  Spielzeugkreisel  nach  Anspruch  2,  dadurch 
jekennzeichnet,  daß  der  die  Abdeckhaube  (9)  des 
:ederrings  (5)  im  Kegelmantelinnern  (11)  um- 
schließende  Standfußbereich  radial  verlaufende, 
senkrecht  aus  der  Ebene  des  Einbettungsberei- 
:hes  (10)  nach  unten  austretende  Verstärkungs- 
rippen  (12)  aufweist. 

Claims 

1.  Toy  spinning  top  comprising  a  top  body 
which  rotates  about  a  stationär/  top  shaft  (6)  and 
a  base  (1)  made  of  an  injection  moldable  or 
castable  plastic  for  holding  the  top  shaft  (6)  in  a 
substantially  vertical  orientation,  with  the  top 
shaft  (6)  being  supported  in  a  vertical  aperture  (7) 

from  the  base  (1)  by  a  spring  ring  (5)  placed  onto 
its  iower  end,  characterized  in  that  the  spring  ring 
(5)  is  provided,  at  the  side  facing  the  floor  when 

5  the  top  is  stood  up,  with  a  covering  hood  (9) 
which  extends  over  the  plane  of  the  spring  ring 
(5)  and  Covers  the  Iower  end  of  the  top  shaft  (6)  in 
the  manner  of  a  hat,  and  that  the  spring  ring  (5) 
and  its  covering  hood  (9)  are  embedded  in  the 

o  plastic  material  of  the  base  (1). 
2.  Toy  spinning  top  according  to  Claim  1, 

characterized  in  that  the  base  (1  )  has  the  shape  of 
a  cone  sheil  with  the  tip  (4)  of  the  cone  being 
oriented  upwardly  and  the  spring  ring  (5)  is  cast 

5  or  injection  molded  into  the  material  forming  the 
cone  tip  (4)  of  the  base  (1). 

3.  Toy  spinning  top  according  to  Claim  2, 
characterized  in  that  the  region  of  the  base  which 
encioses  the  covering  hood  (9)  of  the  spring  ring 

0  (5)  in  the  inferior  (11)  of  the  cone  Shell  is  provided 
with  radially  extending  reinforcing  ribs  (12)  which 
project  verticaily  downwardly  from  the  plane  of 
the  embedment  region  (10). 

'5 
Revendications 

1.  Toupie  comprenant  un  corps  de  toupie  qui 
tourne  sur  un  arbre  stationnaire  (6)  et  une  base 

to  (1)  en  une  matiere  plastique  moulable  par  injec- 
tion  ou  coulable  pour  maintenir  l'arbre  (6)  de  la 
toupie  dans  une  orientation  essentiellement  verti- 
cale,  l'arbre  (6)  etant  Supporte  dans  une  Ouvertüre 
verticale  (7)  de  la  base  (1)  et  etant  assure  contre 

15  enlevement  de  la  base  (1)  par  une  rondelle-res- 
sort  (5)  piacee  surson  bout  inferieur,  caracterisee 
en  ce  que  la  rondelle-ressort  (5)  est  munie,  du 
cöte  tourne  vers  le  sol  lorsque  la  toupie  est 
dressee,  d'un  capot  (9)  qui  s'etend  sur  le  plan  de 

to  la  rondelle-ressort  (5)  et  recouvre  le  bout  inferieur 
de  l'arbre  (6)  de  la  toupie  comme-un  chapeau,  et 
en  ce  que  la  rondelle-ressort  (5)  et  son  capot  (9) 
sont  encastres  dans  la  matiere  plastique  de  la 
base  (1). 

i5  2.  Toupie  selon  la  revendication  1,  caracterisee 
en  ce  que  la  base  (1)  a  la  forme  d'une  aire  laterale 
de  cone,  la  pointe  (4)  du  cöne  etant  orientee  vers 
le  haut,  et  la  rondelle-ressort  (5)  est  coulee  ou 
moulee  par  injection  dans  le  materiau  de  la  pointe 

50  de  cöne  (4)  de  la  base  (1). 
3.  Toupie  selon  la  revendication  2,  caracterisee 

en  ce  que  la  partie  de  la  base  qui  enferme  le  capot 
(9)  de  la  rondelle-ressort  (5)  ä  l'interieur  (11)  de 
l'aire  laterale  de  cöne  est  munie  de  nervures  de 

55  renforcement  (12)  radiales  qui  saillissent  vertica- 
lement  vers  le  bas  au-dessus  du  plan  de  la  zone 
d'encastrement  (10). 
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