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(57) Die Erfindung betrifft eine Doppelbereifung für Spielfahrzeuge, wobei die Räder der die Doppelbereifung bil-
denden Radpaare magnetisch zusammengehalten werden und lösbar miteinander verbindbar sind. Des Weiteren betrifft
die Erfindung ein Rad für eine solche Doppelbereifung sowie ein damit bereifbares Spielfahrzeug.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Doppel-
bereifung für Spielfahrzeuge, ein Rad für eine solche
Doppelbereifung sowie ein doppelbereifbares Spielfahr-
zeug mit mindestens einem solchen Rad.
[0002] Bei einer typischen Zwillingsbereifung oder
auch Doppelbereifung gibt es an einer Fahrzeugachse
nicht nur zwei Räder sondern vier, um die von einem
Fahrzeug auf den Boden ausgeübte Gewichtskraft zu
reduzieren bzw. auf eine größere Auflagefläche zu ver-
teilen. Es gibt am Markt eine Vielzahl von doppelbereiften
Spielfahrzeugen, wie bspw. Miniatur-Traktoren oder der-
gleichen, bei denen die Zwillingsreifen immer fest an das
Fahrzeug bzw. an die Vorder- oder Hinterachse montiert
sind.
[0003] Nachteilhaft hieran ist, dass es dem Nutzer bzw.
Spieler dadurch nicht möglich ist, die Doppelbereifung
wie bei einem echten doppelbereiften Fahrzeug abzu-
nehmen und das Spielfahrtzeug in der nur einfach be-
reiften Variante zu nutzen.
[0004] Es ist daher das Ziel der vorliegenden Erfindung
dem Nutzer des Spielgeräts eine verbesserte Variations-
vielfalt des Spielzeugfahrzeugs zu ermöglichen, so dass
dieser das doppelbereifte Fahrzeug werkzeuglos in ein
einfachbereiftes Fahrzeug umgestalten kann.
[0005] Die vorliegende Erfindung erreicht dieses Ziel
mit einer Doppelbereifung für Spielfahrzeuge mit den
Merkmalen des Patentanspruchs 1 sowie einem Rad für
eine solche Doppelbereifung mit den Merkmalen des ne-
bengeordneten Anspruchs 5. Ein mit einer erfindungs-
gemäßen Doppelbereifung ausgestattetes Spielfahr-
zeug ist Gegenstand des nebengeordneten Anspruchs
11. Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.
[0006] Die erfindungsgemäße Doppelbereifung ist aus
zwei Rädern gebildet. Erfindungsgemäß ist vorgesehen,
dass die beiden Räder, die die Doppelbereifung bilden,
lösbar miteinander verbindbar sind, wobei die Verbin-
dung mit magnetischen Mitteln erfolgt. Bevorzugt werden
die Räder der erfindungsgemäßen Doppelbereifung in
axialer Richtung zusammengesteckt. Dann werden die
beiden Räder im verbundenen Zustand in axialer Rich-
tung magnetisch zusammengehalten .
[0007] Vorteilhafterweise umfassen die magnetischen
Mittel zur Verbindung der Räder ein permanent magne-
tisches Material, das sich in dem einen Rad befindet, und
ein magnetisch anziehbares Material, das sich in dem
anderen Rad befindet. Bei dem magnetisch anziehbaren
Material kann es sich beispielsweise um ein magnetisier-
bares bzw. magnetisch leitfähiges Material handeln, wie
z.B. eine Stahl- oder Eisenschraube. Bei dem permanent
magnetischen Material kann es sich beispielsweise um
einen kleinen Permanentmagneten, wie z.B. einen Ne-
odym-Magneten handeln. Vorteilhafterweise kann der
Permanentmagnet als Stabmagnet ausgebildet sein.
[0008] Nach einer anderen bevorzugten Ausgestal-
tung sind die beiden Räder der Doppelbereifung drehfest

miteinander verbunden, vorzugsweise durch eine dreh-
feste Verzahnung der Felgen. Typischerweise besteht
eine Doppelbereifung aus einem der Fahrzeugmitte zu-
gewandten Innenrad und einem der Fahrzeugmitte ab-
gewandten Außenrad. Innenrad und Außenrad umfas-
sen eine Felge, nämlich die Innen- bzw. Außenfelge. Die
drehfeste Verbindung von Innen- und Außenrad erfolgt
geeigneter Weise durch drehfeste Verbindung der Innen-
und Außenfelge. Besonders vorteilhaft ist es, die dreh-
feste Verbindung der Felgen durch eine drehfeste Ver-
zahnung herzustellen.
[0009] Besonders vorteilhaft ist es, wenn die einander
zugewandten Seiten von Außen- und Innenfelge der
Doppelbereifung drehfest miteinander koppelbare Kon-
turen aufweisen. Dies kann vorzugsweise derart gesche-
hen, dass die Felge des Außenrades auf der dem Innen-
rad zugewandten Seite einen Kontaktabschnitt aufweist,
mit einer Kontur zur Ausbildung einer drehfesten Verbin-
dung mit der Felge des Innenrades, wobei die Felge des
Innenrades ein Gegenstück zum Kontaktabschnitt mit ei-
ner komplementären Kontur aufweist. Die komplemen-
täre Kontur von Kontaktabschnitt und Gegenstück kann
in der Weise ausgebildet sein, dass das Gegenstück als
negatives Abbild des Kontaktabschnitts ausgebildet ist.
[0010] Diese Ausgestaltung ermöglicht einerseits ein
schnelles Aufstecken und Abnehmen des Außenrades
bzw. des zweiten Rades der Doppelbereifung, und an-
dererseits eine drehfeste Verbindung und damit eine re-
alitätsgetreue Nachbildung der Doppelbereifung.
[0011] Nach der Erfindung wird weiter ein Spielfahr-
zeugrad für ein Spielfahrzeug vorgeschlagen, das eine
Felge umfasst, an deren umlaufender Außenseite ein
Reifen anbringbar ist. Das Rad ist dadurch gekennzeich-
net, dass in die Felge, vorzugsweise in einer mittigen
Ausnehmung davon, ein permanent magnetisches Ma-
terial zur magnetischen Koppelung mit einem magne-
tisch anziehbaren Material in einem benachbarten Rad
eingebracht ist, wobei die Felge an einer Seitenfläche
einen Kontaktabschnitt aufweist, der dazu ausgebildet
ist, bei einer Abrollbewegung des Rads eine drehfeste
Verbindung mit einem mit dem Kontaktabschnitt zusam-
menwirkenden Gegenstück zu erzeugen.
[0012] Durch das Vorsehen eines Magneten in der Fel-
ge bzw. der Ausnehmung der Felge eignet sich das Rad
als Außenrad zum Anbringen an ein bereits an einem
Spielfahrzeug fest montierten Rad (Innenrad), so dass
mittels der Anziehungskraft des Magneten eine lösbare
Doppelbereifung umsetzbar ist. Um nun auch noch das
dabei aufkommende Problem zu lösen, wie man bei an-
getriebenen Achsen die Antriebskraft auch auf das äu-
ßere (mittels Magnetkraft angefügte) Rad, also das Au-
ßenrad überträgt, ist an dessen Felge ein Kontaktab-
schnitt vorgesehen, der eine drehfeste Verbindung mit
dem angetriebenen Innenrad eingeht.
[0013] Dies lässt sich vorteilhafter Weise realisieren,
indem man den Kontaktabschnitt des Außenrads an die
Felgenkontur des Innenrads anpasst, bspw. ein negati-
ves Abbild auf die äußere Felge des mit dem Magneten
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versehenen Rads überträgt. Dadurch verhakt sich der
Kontaktabschnitt mit der Kontur der Felge des Innenrads,
so dass die äußere Felge nicht mehr durchrutschen kann
und die mechanische Kraftübertragung der Antriebsein-
heit auch auf das äußere Rad gegeben ist.
[0014] Nach der Erfindung kann ferner vorgesehen
sein, dass der Magnet in Axialrichtung aus der Radmitte
heraus zu einer Seite des Rads versetzt angeordnet ist,
so dass der Magnet von der Innenseite des Rads absteht
und/oder gegenüber der Seitenfläche des Reifens her-
vorsteht. Dadurch kann bewirkt werden, dass der Magnet
näher an dem zu verbindenden innen liegenden Rad (In-
nenrad) angeordnet ist und somit eine stärkere Anzie-
hungskraft ausüben kann. Zudem kann durch eine sol-
che Anordnung gewährleitstet werden, dass die übliche
Ausgestaltung von Spielfahrzeugrädern mit einem tief
liegenden Felgenbett keinen optischen Änderungen un-
terzogen werden muss, so dass auch bei einer Einfach-
bereifung optisch ansprechende fest montierte Räder
möglich sind.
[0015] Weiter vorteilhaft kann vorgesehen sein, dass
die Felge des Außenrades eine Ausnehmung aufweist
und als magnetisches Material ein Magnet in der Aus-
nehmung angeordnet ist, wobei der Kontaktabschnitt
vorzugsweise als erhabener Kontaktabschnitt ausgebil-
det ist, der eine Zahnkontur zur drehfesten Verzahnung
mit einem an der Felge eines benachbarten Rades aus-
gebildeten Gegenstück aufweist.
[0016] Zudem kann die Ausnehmung bevorzugt im Be-
reich der Radachse angeordnet sein, besonders bevor-
zugt koaxial mit der Radachse, um ein Unwucht zu ver-
meiden. Dabei kann der Magnet in axialer Richtung ge-
genüber Außenseite des Reifens hervorstehen, vorzugs-
weise auf der der Fahrzeugmitte bzw. dem Innenrad zu-
gewandten Seite.
[0017] Nach einer weiteren vorteilhaften Modifikation
der Erfindung kann vorgesehen sein, dass das Rad (Au-
ßenrad) mit einer in der Felge angeordneten Abdeckung
versehen ist, die den Magneten zur Außenseite des Rads
abdeckt und vorzugsweise in seiner Ausnehmung fixiert.
[0018] Das aufsteckbare Rad bzw. Außenrad besitzt
dann in seinem aufgesteckten Zustand an seiner nach
außen gerichteten Fläche eine Abdeckung, die den Ma-
gneten abdeckt, damit dieser nicht von außen sichtbar
ist. Ferner kann die Abdeckung den in die Felge einge-
legten Magneten in seiner vorbestimmten Position,
bspw. einer mittigen Position fixieren.
[0019] Damit der Magnet leicht in die Felge eingelegt
werden kann, verfügt die Felge vorteilhafter Weise über
eine Ausnehmung, die von der Außenseite des Außen-
rades Rads gesehen als topfartige Vertiefung ausgebil-
det ist, so dass der Magnet durch die Ausnehmung ge-
halten wird.
[0020] Nach einer weiteren bevorzugten Ausführung
kann vorgesehen sein, dass der Kontaktabschnitt den
Magneten in Abrollrichtung des Rads umgibt und/oder
diesen an seinem dem Innenrad bzw. der Fahrzeugmitte
zugewandten Ende zumindest teilweise freilegt. So kann

erreicht werden, dass der Magnet durch den freigelegten
Bereich des Kontaktabschnitts hindurch kontaktierbar
ist, was einen direkten Kontakt eines Elements des in-
nenliegenden Rads mit dem Magneten und eine stärkere
magnetische Haltekraft ermöglicht.
[0021] Nach einer weiteren Modifikation der vorliegen-
den Erfindung ist vorgesehen, dass der Kontaktabschnitt
eine Eingriffkontur mit vorspringenden Erhebungen ist,
so dass bei einem Eingreifen in diese Kontur eine dreh-
feste Verbindung bei einer Abrollbewegung des Rads
erzeugbar ist. Beispielsweise kann die Kontur der inne-
ren Felge als negatives Abbild der Kontur der äußeren
Felge ausgebildet sein, so dass sich die beiden Bauteile
ineinander verhaken und die äußere Felge nicht mehr
durchrutschen kann. Dadurch kann eine mechanische
Kraftübertragung der Antriebseinheit auch auf das äuße-
re Rad erreicht werden.
[0022] Es kann auch vorgesehen sein, dass der Kon-
taktabschnitt eine Reibfläche ist oder umfasst, so dass
bei einem Anlegen an diese Reibfläche eine drehfeste
Verbindung bei einer Abrollbewegung des Rads erzeug-
bar ist. Es ist demnach nicht zwingend erforderlich, dass
die Übertragung eines Drehmoments von dem inneren
Rad auf das äußere Rad mittels einer eingreifenden
Kupplung erfolgt, da derselbe Effekt auch durch Reibung
erzielt werden kann.
[0023] Nach einer weiteren optionalen Modifikation der
Erfindung ist vorgesehen, dass die Felge drehsymmet-
risch zu einer Drehachse ausgebildet ist und der Magnet
mit seiner Längsachse auf der Drehachse angeordnet
ist, wobei vorzugsweise der Magnet eine zylindrische
Form aufweist und dessen Zylinderachse mit der Dreh-
achse der Felge übereinstimmt.
[0024] Vorzugsweise sind nach der Erfindung die Fel-
ge und der Kontaktabschnitt einstückig ausgeformt. So
können Felge und Kontaktabschnitt eine Aufnahme für
die Anordnung, vorzugsweise mittige Anordnung des
Magneten bilden, in der der Magnet mittels der Abde-
ckung fixierbar ist, welche vorzugsweise mit der Felge
verrastbar ausgestaltet ist. So kann der Magnet einfach
in die Ausnehmung der Felge eingelegt und mit dem Ab-
deckelement fixiert werden. Durch eine optional vorseh-
bare Rastverbindung des Abdeckelements ist der Zu-
sammenbau des Rads sehr einfach und ohne Werkzeug
zu bewerkstelligen.
[0025] Nach der Erfindung kann vorteilhafter Weise
vorgesehen sein, dass das Rad aus Reifen, Felge mit
einstückig angeformten Kontaktabschnitt, Magnet und
Abdeckung besteht. Da nicht mehr als diese vier Be-
standteile für das erfindungsgemäße Rad vonnöten sind,
ist der Aufbau des Rads bzw. der Doppelbereifung in
dieser Ausgestaltung sehr einfach und kostengünstig
umsetzbar.
[0026] Die Erfindung betrifft ferner ein doppelbereifba-
res Spielfahrzeug mit einer Doppelbereifung bzw. einem
Rad nach einem der vorhergehenden Ansprüche.
[0027] So kann vorgesehen sein, dass mindestens ein,
vorzugsweise zwei, weiter bevorzugt vier fest mit dem
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Spielfahrzeug montierte Räder, an deren jeweiliger Au-
ßenseite ein Rad nach einem der vorhergehend disku-
tierten Aspekte mittels Magnetkraft befestigbar ist, vor-
gesehen sind, um eine Doppelbereifung des Spielfahr-
zeugs zu erreichen.
[0028] Der Vorteil hieran ist, dass - anders als im Stand
der Technik- die Doppelbereifung ohne Werkzeuge auf
einfache Art und Weise an ein einfach bereiftes Spiel-
zeugfahrzeug angefügt werden kann und hiervon auch
wieder abgenommen werden kann.
[0029] Bei dem Spielfahrzeug kann ferner vorgesehen
sein, dass das mindestens eine fest mit dem Spielfahr-
zeug installierte Rad an seiner Außenseite ein Gegen-
stück (bspw. einen Gegenkontaktabschnitt) aufweist,
das dazu ausgelegt ist, mit dem Kontaktabschnitt des
von außen ansteckbaren Rads zusammenzuwirken, so
dass eine auf das fest montierte Rad wirkende Antriebs-
kraft auf das außen angeordneten Rad übertragbar ist.
[0030] Nach einer weiteren Modifikation der Erfindung
kann vorgesehen sein, dass das mindestens eine fest
an dem Spielfahrzeug installierte Rad in seinem Naben-
bereich ein magnetisch leitfähiges Element aufweist, wo-
bei vorzugsweise das magnetisch leitfähige Element des
mit dem Spielfahrzeug fest montierten Rads zu dessen
Außenseite hin freiliegt, damit es direkt kontaktierbar mit
dem Magneten des aufsteckbaren Rads ist. Dadurch
wird die eine besonders hohe Haltekraft des Magneten
des aufsteckbaren Rads ausgenutzt, da ein direkter Kon-
takt des magnetisch leitfähigen Materials mit dem Mag-
neten möglich ist. Vorzugsweise kann dabei vorgesehen
sein, dass das magnetisch leitfähige Element des min-
destens einen fest an dem Spielfahrzeug installierten
Rads eine Radmutter ist.
[0031] Alternativ oder zusätzlich dazu kann vorgese-
hen sein, dass das magnetisch leitfähige Element des
mindestens einen fest an dem Spielfahrzeug installierten
Rads unter einer an der Außenseite des Rads angeord-
neten Abdeckung angebracht ist. Dadurch ist von außen
nicht erkennbar, dass ein magnetisch leitfähiges Ele-
ment in dem Rad vorhanden ist, so dass es keinen äu-
ßerlichen Hinweis auf die Funktionalität für eine mögliche
Doppelbereifung gibt.
[0032] Weitere Merkmale, Einzelheiten und Vorteile
der Erfindung werden anhand eines Ausführungsbei-
spiels ersichtlich, das anhand der beigefügten Figuren
beschreiben ist. Dabei zeigen:

Fig. 1: eine perspektivische Ansicht eines erfindungs-
gemäßen Spielfahrzeugs mit Zwillingsberei-
fung an Vorder- und Hinterachse,

Fig. 2: eine teilweise durchsichtige Darstellung der
zwillingsbereiften Vorder- und Hinterachse
des Spielfahrzeugs,

Fig. 3: die äußeren, aufsteckbaren Räder der Zwil-
lingsbereifung in einer isolierten Ansicht,

Fig. 4: eine Schnittansicht eines aufsteckbaren Rads,
und

Fig. 5: eine Schnittansicht entlang der Breitenrich-
tung und entlang der Vorderachse des Fahr-
zeugs.

[0033] Fig. 1 zeigt eine perspektivische Ansicht eines
Spielfahrzeugs 10 in Form eines Traktors, der mit einer
Doppel- oder Zwillingsbereifung ausgestattet ist. Sowohl
an der Vorderachse als auch an der Hinterachse sind
nicht lediglich zwei Reifen befestigt, sondern zwei Rei-
fenpaare. Das Fahrzeug verfügt über insgesamt acht Rä-
der 1, 11, von denen jeweils vier mit der Vorderachse
und vier mit der Hinterachse in Verbindung stehen. In
Fahrtrichtung vorne links gibt es ein fest mit dem Fahr-
zeug 10 verbundenes Innenrad 11, das an seiner vom
Fahrzeug 10 abgewandten Außenseite mit einem lösbar
befestigbaren Außenrad 1 verbunden ist. Diese Konfigu-
ration findet sich in analoger Weise auch an den anderen
Befestigungspunkten für Räder (vorne rechts, hinten
rechts und hinten links).
[0034] Durch die Möglichkeit, die jeweils äußeren Rä-
der 1 vom Fahrzeug 10 abzunehmen, kann der Nutzer
das Spielzeugmodell 10 entweder einfach oder mit dop-
pelter Bereifung ausstatten, so dass sich die Variations-
vielfalt und der Spielnutzen für den Nutzer erhöhen.
[0035] Fig. 2 ist eine Schnittdarstellung des erfin-
dungsgemäßen Spielfahrzeugrads 1, das sich von au-
ßen an ein fest montiertes Rad 11 des Spielfahrzeugs
10 aufstecken lässt. Es umfasst einen Reifen 4, der von
einer Felge 2 getragen wird. Der Reifen 4 ist dabei in
üblicher Weise an der Umfangsseite der Felge 2 ange-
ordnet, so dass bei Drehung der Felge 2 der Reifen 4
auf dem Boden abrollt.
[0036] Die Felge 2 weist eine Ausnehmung 3 auf, die
zum Aufnehmen eines Magneten 5 dient. Um den Mag-
neten 5 in dieser Ausnehmung 3 zu fixieren und den Ma-
gneten 5 nach außen hin abzudecken, ist eine Abde-
ckung 7 vorgesehen, die von der Außenseite des Rads
1 in die Ausnehmung der Felge 2 eingeführt wird und in
dieser bspw. durch Verrasten oder Verklemmen dauer-
haft befestigt ist. Es kann aber auch ein Verkleben oder
dergleichen zum dauerhaften Befestigen der Abdeckung
7 vorgesehen sein.
[0037] Dadurch wird sichergestellt, dass der von der
Ausnehmung 3 gehaltene Magnet 5 nicht herausrutscht
und optimal in der Ausnehmung 3 fixiert wird.
[0038] Die Ausnehmung 3 zum Aufnehmen des Mag-
neten 5 kann, wie in Fig. 2 gezeigt, einstückig mit der
Felge 2 ausgeformt sein. Um die Magnetkraft zu einer
Innenseite des Rads 1 zu erhöhen, ist die Ausnehmung
3 derart gestaltet, dass sie den Magneten 5 zur Innen-
seite des Rads 1 nicht vollständig abdeckt sondern teil-
weise freilegt. Vorliegend passiert dies, indem der zylin-
drisch geformte Magnet 5 durch radial nach innen ragen-
de Vorsprünge der Felge 2 in dem Ausnehmungsbereich
gehalten wird, so dass ein Durchrutschen des Magneten
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5 zur Innenseite des Rads 1 hin nicht möglich ist.
[0039] Ferner erkennt man an dem nach innen ge-
wandten Bereich der Felge 2 einen Kontaktabschnitt 6,
der in der Fig. 2 durch Einkerbungen bzw. Erhebungen
8 umgesetzt ist, um mit einer entsprechenden Kontur in
die Außenseite eines fest montierten Rads 11 einzugrei-
fen, so dass eine Drehmomentübertragung zwischen
dem Innenrad 11 und dem aufsteckbaren Rad 1 möglich
ist und nicht nur über die (für eine Drehmomentübertra-
gung ungeeignete) Magnetverbindung übertragen wird.
Von der Erfindung sind dabei andere Ausgestaltungen
des Kontaktabschnitts nicht ausgeschlossen, da sich
hierfür Reibschluss oder andere dMittel zum Übertragen
eines Drehmoments in gleicher Weise eignen.
[0040] Die Abdeckung 7 dient zum Fixieren des in die
Ausnehmung 3 eingelegten Magneten 5 und verfügt
bspw. über ein Rastmittel zur Befestigung an der Felge
2, das in der Fig. 2 mittels Rastnasen umgesetzt sein
kann. Bspw. hintergreifen diese Rastnasen einen hinter-
schnittenen Bereich der Felge 2, so dass sich die Abde-
ckung 7 nicht mehr zerstörungsfrei aus der Felge 2 ent-
fernen lässt.
[0041] Fig. 3 zeigt die von außen ansteckbaren Räder
1 in einer isolierten Darstellung, wobei man leichte kon-
struktionstechnische Unterschiede in den Rädern von
Vorderachse und Hinterachse erkennen kann. Das
grundlegende Wirkprinzip ist aber bei allen Rädern 1
identisch.
[0042] Fig. 4 ist eine perspektivische Darstellung der
Doppelbereifung des Spielzeugfahrzeugs 10, in der die
äußeren, aufsteckbaren Räder 1 nicht alle an ihrem zu-
gehörigen Innenrad 11 befestigt sind, so dass man die
fest mit dem Spielzeugfahrzeug 10 verbundenen Innen-
räder 11 besser erkennt.
[0043] Man sieht, dass die Räder 11 der Hinterachse
eine größere Dimensionierung als die Räder 11 der Vor-
derachse aufweisen und im Nabenbereich anders aus-
gestaltet sind. So sind die Räder 11 der Hinterachse mit
einer Radmutter versehen, die als ein magnetisch leitfä-
higes Material 13 ausgestaltet ist. Diese Radmutter eig-
net sich besonders für das Anhaften eines Magneten 5
des äußeren Rads 1, der weiter unten ausführlich be-
schrieben wird.
[0044] Die Räder 11 der Vorderachse haben keine
nach außen freiliegende Radmutter, die aus einem ma-
gnetisch leitenden Material besteht. Ein magnetisch leit-
fähiges Material befindet sich bei den Innenrädern 11 der
Vorderachse hinter einer Abdeckung, die den Magnet-
fluss zum Magneten 5 des aufsteckbaren Außenrads 1
nur unerheblich einschränkt.
[0045] Am Beispiel des festen Innenrads 11 der Hin-
terachse kann man erkennen, dass der Kontaktabschnitt
6 des Außenrads 1, welcher durch Einkerbungen bzw.
Erhebungen 8 aufweist, passgenau in ein im Bereich der
Radnabe des Innenrads 11 ausgebildetes Gegenstück
12 eingreift, so dass ein Drehmoment vom Innenrad 11
auf das Außenrad 1 übertragen werden kann.
[0046] Fig. 5 zeigt in einem Schnitt entlang der Dreh-

achse 9 der Räder 1, 11 der Vorderachse, dass das ma-
gnetisch leitfähige Material 13 der Innenräder 11 der Vor-
derachse durch eine Abdeckung 14 nach außen hin ver-
deckt ist, so dass bei einer Einfachbereifung keine me-
tallene Radmutter bei den Rädern 11 der Vorderachse
zu sehen ist. Mit dem Bezugszeichen 15 ist die Felge
des Innenrads 11 bezeichnet, an deren Umfang der Rei-
fen des Rads 11 angeordnet ist. Die Abdeckung 14 am
Innenrad 11 der Vorderachse ist beim Ausführungsbei-
spiel derart ausgebildet, dass sie gleichzeitig das Ge-
genstück 12 für den Eingriff des Kontaktabschnitts 6 des
Außenrads 1 bildet.
[0047] Vorliegend ist das magnetisch leitfähige Mate-
rial 13 der Vorderachse ein Stahlring, der von der Abde-
ckung 14 abgedeckt wird aber dennoch die magnetische
Verbindung mit dem Magneten 5 des von außen auf-
steckbaren Rads 1 ermöglicht. Dem Fachmann ist klar,
dass jedes beliebig ausgeformte magnetisch leitfähige
Material 13 in der Nähe der Radnabe des Innenrads 11
in einem abgedeckten oder nicht abgedeckten Zustand
die gewünschte Funktion für die vorliegende Erfindung
erreicht.

Patentansprüche

1. Doppelbereifung (1, 11) für ein Spielfahrzeug (10),
gebildet aus zwei Rädern (1, 11), dadurch gekenn-
zeichnet, dass die die Doppelbereifung bildenden
Räder (1, 11) mit magnetischen Mitteln (5, 13) lösbar
miteinander verbindbar sind.

2. Doppelbereifung nach Anspruch 1, wobei die mag-
netischen Mittel zur Verbindung der Räder ein per-
manent magnetisches Material (5) in dem einen Rad
(1) und ein magnetisch anziehbares Material (13) in
dem anderen Rad (11) umfassen.

3. Doppelbereifung nach Anspruch 1 oder 2, wobei die
magnetisch verbundenen Räder (1,11) drehfest mit-
einander verbunden sind, vorzugsweise durch dreh-
feste Verzahnung der Felgen (2, 15) der Räder.

4. Doppelbereifung nach Anspruch 3, gebildet aus ei-
nem der Fahrzeugmitte zugewandten Innenrad (11)
und einem der Fahrzeugmitte abgewandten Außen-
rad (1), wobei die einander zugewandten Seiten der
Felgen (2, 15) der beiden Räder (1, 11) drehfest mit-
einander koppelbare Konturen aufweisen, vorzugs-
weise derart, dass an der dem Innenrad (11) zuge-
wandten Seite der Felge (2) des Außenrades (1) ein
Kontaktabschnitt (6) und an der dem Außenrad (1)
zugewandten Seite der Felge (15) des Innenrades
(11) ein Gegenstück (12) ausgebildet ist, wobei der
Kontaktabschnitt (6) und das Gegenstück (12) zu-
einander komplementäre Konturen zur drehfesten
Koppelung der beiden Räder (1,11) aufweisen.
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5. Spielfahrzeugrad (1) für ein doppelbereifbares Spiel-
fahrzeug (10) mit einer Felge (2), an deren umlau-
fender Außenseite ein Reifen (4) anbringbar ist, da-
durch gekennzeichnet, dass in die Felge (2) ein
permanent magnetisches Material (5) zur magneti-
schen Koppelung mit einem magnetisch anziehba-
ren Material in einem benachbarten Rad (11) einge-
bracht ist, wobei die Felge (2) an einer Seitenfläche
einen Kontaktabschnitt (6) aufweist, der dazu aus-
gebildet ist, bei einer Abrollbewegung des Rads (1)
eine drehfeste Verbindung mit einem mit dem Kon-
taktabschnitt (6) zusammenwirkenden Gegenstück
(12) zu erzeugen.

6. Rad (1) nach Anspruch 5, wobei die Felge (2) eine
Ausnehmung (3) aufweist und als magnetisches Ma-
terial ein Magnet (5) in der Ausnehmung (3) ange-
ordnet ist, wobei der Kontaktabschnitt vorzugsweise
als erhabener Kontaktabschnitt (6) ausgebildet ist,
der eine Zahnkontur zur drehfesten Verzahnung mit
einem an der Felge (15) eines benachbarten Rades
(11) ausgebildeten Gegenstück (12) aufweist.

7. Rad (1) nach Anspruch 5 oder 6, wobei die Ausneh-
mung im Bereich der Radachse angeordnet ist und
der Magnet (5) in axialer Richtung gegenüber Au-
ßenseite des Reifens (4) hervorsteht, vorzugsweise
auf der der Fahrzeugmitte des Spielfahrzeugs (10)
zugewandten Seite.

8. Rad (1) nach einem der drei vorhergehenden An-
sprüche, mit einer in der Felge (2) angeordneten Ab-
deckung (7), die den Magneten (5) zur Außenseite
des Rads (1) abdeckt und vorzugsweise in der Aus-
nehmung (3) fixiert.

9. Rad (1) nach einem der vier vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Felge (2) und der Kontaktab-
schnitt (6) einstückig ausgeformt sind und vorzugs-
weise eine Aufnahme (3) für die mittige Anordnung
des Magneten (5) bilden, in der der Magnet (5) mit-
tels der Abdeckung (7) fixierbar ist, welche mit der
Felge (2) vorzugsweise verrastet.

10. Rad (1) nach einem der fünf vorhergehenden An-
sprüche, wobei das Rad (1) aus Reifen (4), Felge
(2) mit einstückig angeformten Kontaktabschnitt (6),
Magnet (5) und Abdeckung (7) besteht.

11. Doppelbereifbares Spielfahrzeug (10) mit einer Dop-
pelbereifung nach einem der Ansprüche 1-4
und/oder mindestens einem Rad (1) nach einem der
Ansprüche 5-10, welches mit einem benachbarten
Rad (11) des Spielfahrzeugs lösbar verbindbar ist.

12. Spielfahrzeug (10) nach dem vorhergehenden An-
spruch, umfassend mindestens ein, vorzugsweise
zwei oder vier fest an dem Spielfahrzeug (10) mon-

tierte Räder (11), an deren jeweiliger, der Fahrzeug-
mitte abgewandten Außenseite ein Rad (1) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche 5 bis 10 als
Außenrad (1) mittels Magnetkraft befestigbar ist, um
eine Doppelbereifung des Spielfahrzeugs (10) zu er-
reichen.

13. Spielfahrzeug (10) nach einem der beiden vorher-
gehenden Ansprüche, wobei das mindestens eine
fest an dem Spielfahrzeug (10) montierte Rad (11)
an seiner Außenseite ein Gegenstück (12) aufweist,
welches dazu ausgelegt ist, mit dem Kontaktab-
schnitt (6) des Außenrades (1) zusammenzuwirken,
so dass eine auf das fest montierte Rad (11) wirken-
de Antriebskraft auf das Außenrad (1) übertragbar
ist, vorzugsweise durch Verzahnung des Kontaktab-
schnitts (6) mit dem Gegenstück (12).

14. Spielfahrzeug (10) nach einem der drei vorherge-
henden Ansprüche, wobei das mindestens eine fest
an dem Spielfahrzeug (10) montierte Rad (11) in sei-
nem Nabenbereich ein magnetisch anziehbares Ele-
ment (13) aufweist, wobei vorzugsweise das mag-
netisch anziehbare Element des an dem Spielfahr-
zeug (10) fest montierten Rads (11) zu dessen Au-
ßenseite hin freiliegt, so dass es mit dem Magneten
(5) des aufsteckbaren Rads (1) gut magnetisch kop-
pelbar ist.

15. Spielfahrzeug (10) nach dem vorhergehenden An-
spruch, wobei das magnetisch anziehbare Element
(13) des mindestens einen fest an dem Spielfahr-
zeug (10) montierten Rads (11) eine Radmutter
und/oder ein unter einer an der Außenseite des Rads
(11) angeordneten Abdeckung angebrachtes Ele-
ment ist.
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