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Sehr geehrter Herr Kollin,
sehr geehrtes er‐Stone‐Team,

Abb. 1: Dreh‐ und fahrbares Männchen

er‐Stone lernte ich auf der Didacta 2012 in Köln an Ihrem Stand kennen. Damals schenkten Sie
meiner Frau und mir je vier gerade Spielsteine in verschiedenen Farben.
Phase mit den 8 geraden Steinen: Damit habe ich dann monatelang “nebenbei“ alle möglichen
Formen gebaut, quasi als Fingerübung. Nachdem mir das dauerhaft Spaß machte, ließ ich mir von
Wiener Freunden zwei Hundertersätze der geraden Steine in verschiedenen Farben mitbringen.
Phase mit den 200 geraden Steinen: In den Folgemonaten entstanden daraus als
Nebenbeschäftigung beim abendlichen Fernsehen die wildesten Gebilde. Als Naturwissenschaftler
und spezialisiert auf computergestützte 3D‐Darstellung von Biomolekülen machte es mir besonderen
Spaß, den Strukturen in Form und Farbe eine (meist bilaterale) Symmetrie zu geben. Außerdem
achtete ich darauf, sie möglichst stabil und standfest zu machen, was mit er‐Stone sehr leicht geht.
Etwas Überwindung kostete es mich jedes Mal, mein „Kunstwerk“ wieder zerlegen zu müssen, um
etwas Neues bauen zu können. Denn genau so würde ich es aufgrund der Komplexität nie wieder
hinbekommen. Aber mit dem nächsten Bauwerk war das vorherige schnell vergessen. Für die
Kreativität ist es allemal besser, dass er‐Stone keine Bauanleitungen liefert und somit jede gebaute
Struktur einmalig und unwiederholbar ist.
Phase mit den runden Steinen: Als ich 2013 im Internet entdeckte, dass es mittlerweile auch einen
runden Spielstein gibt, ließ ich mir einen Sack voll aus Wien mitbringen. Das erweiterte die
Baumöglichkeiten beträchtlich und ich kam weg von den rechten Winkeln.
Phase mit den flachen Steinen: Richtig dramatisch wurde es dann, als der flache biegsame Spielstein
dazukam, von dem ich seit Weihnachten 2013 eine größere Menge besitze. Dieser Stein ermöglicht
zusammen mit den starren Elementen den Bau spektakulär flexibler und dennoch stabiler
Strukturen. Diese baute ich am liebsten so, dass sie einen festen Stand hatten und bei Berührung
heftig nachwippten.
Phase mit Verbindungsstücken: Was mir nun manchmal fehlte war die Möglichkeit, zwei oder mehr
gerade Steine zu einem schlanken, stabilen Stab zu verbinden. 5 cm lange Abschnitte eines
transparenten Plastikschlauchs 16x2,5 mm (= 16 mm Innendurchmesser, 2,5 mm Wandstärke) von
Gardena lösten dieses Problem: Die geraden Spielsteine sitzen fest in den Verbindungsstücken,
lassen sich aber leicht wieder herausziehen. Die Verbindungsstücke sind so groß, dass sie von
Kleinkindern nicht verschluckt werden können, und sie passen m.E. optisch zum Rest. Damit ließen
sich nun leicht und schnell lange Arme, Ausleger oder Stützen herstellen (Abb. 3).

Phase mit Drehelementen: Nachdem mein Erfindergeist nun geweckt war, machte ich mich an ein
wichtiges Bauteil, das ich bisher bei er‐Stone vermisst hatte: etwas Drehbares. Meine Lösung für
zwei verschiedene Drehelemente ist so einfach, dass sie jedem Heimwerker gelingen sollte. Ich habe
dafür zwei Dutzend (silberne) gerade Steine sowie ein paar flache Steine „geopfert“, aber es hat sich
sehr gelohnt. Vielleicht könnte er‐Stone ja solche Zusatzteile in sein Repertoire aufnehmen.
 Drehkreuz mit zwei geraden Steinen (Abb. 4). Diese erhielten in der mittleren Vertiefung
eine Bohrung von 3 mm (was ihre Stabilität bisher nicht beeinträchtigte) und wurden mit
einer 30x3‐Schraube verbunden. Sie ist mit einer Sicherheitsmutter dauerhaft fixiert, die
aber nicht ganz festgezogen wird. (Ohne Werkzeug ist das nicht zerlegbar, was bei
Kleinkindern wichtig ist.) Als Distanzhalter und Drehlager dienen zwei kurze Abschnitte des
flachen Spielsteins, die beidseitig in die Vertiefung eingesetzt und mit durchbohrt werden.
Eine dünne, große Beilagscheibe dazwischen verbessert das Drehen und verhindert ein
Verhaken der beiden Steine. Je exakter rechtwinklig die Bohrung, desto besser läuft das
Drehen. Mit dem Drehkreuz kann man z.B. Propeller und drehbare Türme konstruieren.
 Einrad mit zwei geraden Steinen (Abb. 5). Es wird genauso hergestellt wie das Drehkreuz,
wobei der eine Stein in der zentralen Vertiefung und der andere in der peripheren
Vertiefung ein Loch erhält. Mit dem Einrad kann man seine Konstruktion mit drehbaren
Rädern oder Walzen versehen und so die unterschiedlichsten Fahrzeuge herstellen.
Die Drehelemente lassen sich mit Spielsteinen ohne weiteres fest mit der eigentlichen Konstruktion
verbinden, so dass sie beim Betrieb nicht abfallen (Abb. 1,2,6). Auf Teppich laufen die Räder
ausgezeichnet, auf glatten Böden kommt es darauf an, wie eng die Mutter sitzt. Lässt sie zu viel Spiel,
„eiern“ die Räder etwas, sitzt sie zu streng, dreht sich nichts. Man muss also jedes neu hergestellte
Drehelement optimal einstellen. Ich teste die Drehelemente nun seit 2 Monaten und konnte bisher
keinen Verschleiß feststellen. Ob die Bohrung mit der Zeit ausleiert, muss sich noch zeigen.
Phase mit Zahnrädern: Die gibt es noch nicht, aber ich denke darüber nach.
Viele Grüße
Jürgen Markl

Abb. 2: Fahrzeug mit Anhänger. Der Propeller sowie die Räder und Walzen sind drehbar und stabil.

Abb. 3: Schlanke Verbindung zweier gerader Steine mit transparentem Schlauchstück.

Abb. 4: Drehkreuz.

Abb. 5: Einrad.

Abb. 6: Propellerturm mit Drehkreuz. Der Propeller dreht sich durch die großen Flügel ziemlich lange,
nachdem man ihn beschleunigt hat.

Abs.: Jürgen Markl
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An die Firma er‐Stone
Wien
11.03.2014

Sehr geehrter Herr Kollin,
herzlichen Dank für Ihren spannenden Bericht, wie er‐Stone zustande kam. Dass Sie das Ganze
eigentlich als echte hölzerne Bauelemente geplant hatten und dann „nebenbei“ ein
Kunststoffspielzeug herauskam, finde ich sehr interessant. Herumliegende er‐Steine führen in der
Tat dazu, dass man sofort etwas mit ihnen baut. Daher ist Ihr „Verkaufstrick“, den Messebesuchern
ein paar Probesteine zu schenken, die beste Reklame.
Ihre Stabvariante ist prima stabil und gleichzeitig biegsam. Ich hatte schon ein paarmal etwas
Ähnliches gebaut, war aber nicht auf die Art gekommen, wie Sie die Enden versorgen. Dadurch
blieben die Dinger instabil, und ich hatte diese Variante bisher missachtet.
Horizontale, sehr gut laufende Propeller habe ich mittlerweile auch aus „unbehandelten“ Steinen
hinbekommen, wobei ich davon ausgehe, dass Sie das schon kennen: Dabei dreht sich ein runder
Stein auf dem Ende eines geraden, und ein Käfig aus geraden Steinen hält das Ganze in Position
(Abb.). Schräge oder vertikale Rotoren funktionieren so aber nicht. Da hilft mir bisher nur mein
Drehkreuz.
Auf Ihre neuen Räder bin ich schon hochgradig gespannt. Allerdings habe ich von den Bildern her den
Eindruck, dass sie nicht frei rotieren können. Sollte das stimmen, dann freue mich schon darauf, sie
mit meinem Einrad zu kombinieren. Der weiße Radtyp scheint auf der Lauffläche eine Riffelung zu
haben. Wäre das etwas für einen Treibriemen? Die Verbindung zweier solcher Räder über
Treibriemen würde erneut etliche Perspektiven eröffnen.
Was Zahnräder betrifft, habe ich noch nicht wirklich herumexperimentiert. Ich habe mir zwar ein
paar Gedanken dazu gemacht, gehe aber davon aus, dass Sie da schon viel weiter sind. Ein Zahnrad
passender Größe und basierend auf Ihrem neuen Radstein wäre schon mal ein sehr guter Anfang.
Das Hauptproblem ist aber erneut die frei rotierbare Achse.
Ich freue mich schon auf unser Gespräch auf der Didakta.
Viele Grüße
Jürgen Markl

