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(54) Bezeichnung: Deckfläche eines Aktenordners zwischen zwei Seitendeckeln

(57) Hauptanspruch: Aktenordner (1) mit mindestens drei
Deckelflächen (2, 3, 3'), die gelenkig mit einander verbunden
sind, dadurch gekennzeichnet, dass die mittlere Deckelflä-
che (2) mindestens zwei Ausnehmungen (6, 6') aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung befasst sich mit
der Deckelfläche eines Aktenordners, die zwischen
zwei Seitendeckeln angeordnet ist, insbesondere mit
der Ausgestaltung der mittleren Deckelfläche eines
Aktenordners, in der mindestens zwei Ausnehmun-
gen angeordnet sind.

[0002] Gewöhnliche Aktenordner sind aus der deut-
schen Gebrauchsmusterschrift DE 298 18 926 U1 be-
kannt. Der bekannten Druckschrift ist ein Aktenord-
ner mit zwei Deckelteilen und einem Rückteil zu ent-
nehmen, an dem längsseitig die beiden Deckelteile
angeordnet sind. In mindestens einem dieser beiden
Deckelteile sind mindestens zwei Löcher vorhanden,
die zwei unterschiedliche Abstände zum Seitenrand
des Deckels aufweisen. Diese beiden Löcher in den
Deckeln sollen eine Fußballtorwand mit zwei Öffnun-
gen in unterschiedlichen Lagen in der Torwand dar-
stellen, ähnlich der Torwand im Fernsehen.

[0003] Ein ähnlicher Aktenordner ist der
DE 295 80 024 U1 zu entnehmen, der in den bei-
den Seitendeckflächen des Ordners mehrere Aus-
nehmungen aufweist, die hauptsächlich dazu dienen,
dem Betrachter eine leichtere Einsichtnahme zu dem
Akteninhalt zu gewähren.

[0004] Als nachteilig an diesen bekannten Aktenord-
nern wird es empfunden, dass diese bekannten Ord-
ner verhältnismäßig umständlich greifbar sind, insbe-
sondere dann, wenn sie in unteren Bereichen eines
Regals abgestellt sind. Ein weiterer Nachteil wird dar-
in gesehen, dass die im Stand der Technik bekann-
ten Ordner verhältnismäßig schwierig in der Hand zu
halten sind.

[0005] Daher ist es Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, einen Aktenordner bereit zu stellen, der die
Schwierigkeiten im Stand der Technik überwindet
und einfach in der Herstellung ist.

[0006] Diese Aufgabe wird mit den kennzeichnen-
den Merkmalen des Hauptanspruchs gelöst. Weitere
erfindungswesentliche Merkmale sind den Unteran-
sprüchen und der Detailbeschreibung zu entnehmen.

[0007] Der erfindungsgemäße Aktenordner mit min-
destens drei Deckelflächen, die gelenkig mit einan-
der verbunden sind, zeichnet sich dadurch aus, dass
die mittlere Deckelfläche, die häufig auch Stirnfläche
genannt wird, mindestens zwei Ausnehmungen auf-
weist.

[0008] Dabei ist es vorteilhaft, dass die Form der De-
ckelflächen im Wesentlichen beliebig ausgebildet ist,
vorzugsweise rechteckig.

[0009] Vorteilhaft ist es auch, dass die Form der
mindestens zwei Ausnehmungen beliebig ausgebil-
det ist, vorzugsweise jedoch rund.

[0010] Ein weiterer Vorteil ist darin zu sehen, dass
der Abstand (b, b') mindestens einer Ausnehmung
vom unteren Rand des Rückenteils oder Stirnfläche
des Aktenordners einer vorgegebenen Normgröße
entspricht, wobei der Abstand (d) des inneren Ran-
des der oberen Ausnehmung kleiner sein kann, als
bei der unteren Ausnehmung.

[0011] Vorteilhaft ist es ferner, dass der Rand von
mindestens einer Ausnehmung von einem glatten
Material, z. B. Metall oder Kunststoff, eingefasst ist.

[0012] Ferner besteht ein Vorteil darin, dass die min-
destens zwei Ausnehmungen auf der Mittelinie der
mittleren Deckfläche angeordnet sind.

[0013] Vorteilhaft ist es weiterhin, dass die Lage der
mindestens zwei Ausnehmungen variable ist, vor-
zugsweise symmetrisch zum oberen und unteren
Rand der mittleren Deckfläche.

[0014] Vorteilhaft ist es ferner, dass die Durchmes-
ser der beiden Ausnehmungen nicht notwendiger
Weise beide gleich sein müssen.

[0015] Vorteilhaft ist es auch, dass die Deckelflä-
chen aus ein und demselben Material gefertigt sind,
vorzugsweise aus einer stabilen Presspappe.

[0016] Vorteilhaft ist es darüber hinaus, dass die
Breite und Höhe der mittleren Deckelfläche prinzipiell
frei wählbar ist, vorzugsweise jedoch entsprechende
Normgrößen aufweisen.

[0017] Im nun Folgenden wird die Erfindung anhand
von Zeichnungen im Einzelnen näher beschrieben.
Es zeigt

[0018] Fig. 1: eine perspektivische Darstellung des
Aktenordners (1), bei dem die mittlere Deckfläche (2)
mindestens zwei Ausnehmungen (6, 6') aufweist;

[0019] Fig. 2: eine schematische Draufsicht auf die
mittlere Deckfläche (2) des Aktenordners (1) mit zwei
symmetrisch angeordneten Ausnehmungen (6, 6').

[0020] Die Fig. 1 zeigt eine perspektivische Darstel-
lung des Aktenordners 1, dessen äußere Oberfläche
aus drei Deckflächen (2, 3, 3') besteht, wobei zwei
Deckflächen (3, 3') längsseitig an der dritten mittle-
ren Deckfläche (2) gelenkig befestigt sind. Die Ge-
lenke 4 werden auf verschiedene Art und Weisen
gebildet, zum Beispiel aus einem strapazierfähigen
Stoff, der beidseitig im Bereich der Seiten auf die je-
weiligen Deckflächen 2, 3, 3' aufgeklebt ist. Die seit-
lichen Deckflächen 3, 3' können prinzipiell beliebi-
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ge wahlfreie Formen annehmen, vorzugsweise sind
diese Deckflächen jedoch rechteckig ausgebildet, so
dass die unteren Kanten 5 eine Stützkante für den Ak-
tenordner 1 bilden. Die Größe der seitlichen Deckflä-
chen 3, 3' entspricht in den meisten Fällen festgeleg-
ten Normgrößen. Auf einer dieser seitlichen Deckflä-
chen 3' ist in der Regel eine Mechanik (hier nicht ge-
zeigt) befestigt, in die die einzuordnenden losen Blät-
ter eingehängt werden. Die mittlere Deckfläche 2 ist
im Allgemeinen schmaler ausgebildet als die beiden
seitlichen Deckflächen 3, 3'. Die mittlere Deckfläche
2 ist im vorliegenden Ausführungsbeispiel rechteckig
und länglich ausgebildet. Auf der Mittellinie 7 der mitt-
leren Deckfläche 2 sind im vorbestimmten Abstand
(a) zwei Ausnehmungen 6, 6', zwischen denen ein
Kennzeichnungsfeld 8 angeordnet ist.

[0021] Die Fig. 2 zeigt eine schematische Draufsicht
auf die mittlere Deckfläche 2 (Stirnfläche) des Akten-
ordners 1. Diese Deckfläche 2 ist länglich rechteckig
ausgebildet, durch die eine gedachte Mittellinie 7 ge-
zogen ist. Auf der Mittellinie 7 sind in diesem Aus-
führungsbeispiel zwei Ausnehmungen 6, 6' angeord-
net, die einen vorbestimmten Durchmesser d1 und
d2 aufweisen. Die Ränder der Ausnehmungen 6, 6'
sind von einer glatten Einfassung 10, 10' umgeben,
dessen Material frei wählbar ist, zum Beispiel Me-
tall oder Kunststoff. Auch sind die Durchmesser d1
und d2, bzw. die die Formen der Ausnehmungen 6,
6' frei wählbar, entsprechen in der Regel aber den
vorgegebenen Normgrößen. Die Abstände b, b' des
Mittelpunktes 11, 11' der Ausnehmungen vom obe-
ren und unteren Rand 9, 9' der Deckfläche 2 sind
im vorliegenden Ausführungsbeispiel gleich, können
aber auch unterschiedlich gewählt werden, so dass
der Abstand (d) zwischen dem inneren Rand der Aus-
nehmung 6 und dem oberen Rand 9 möglichst gering
gewählt werden sollte, um den Fingereingriff von über
die obere Kante 9 der Stirnseite 2 zu erleichtern. Zwi-
schen den beiden Ausnehmungen 6, 6' ist ein Kenn-
zeichnungsfeld 8 angeordnet, in dem der sachliche
Inhalt des Aktenordners 1 angegeben werden kann.
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Schutzansprüche

1.    Aktenordner (1) mit mindestens drei Deckel-
flächen (2, 3, 3'), die gelenkig mit einander verbun-
den sind, dadurch gekennzeichnet, dass die mittle-
re Deckelfläche (2) mindestens zwei Ausnehmungen
(6, 6') aufweist.

2.    Aktenordner nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Formen der Deckelflächen
(2, 3, 3') im Wesentlichen beliebig ausgebildet sind,
vorzugsweise rechteckig.

3.    Aktenordner nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Form der mindestens zwei
Ausnehmungen (6, 6') beliebig ausgebildet sind, z.
rund, oval, drei- oder mehreckig, vorzugsweise je-
doch rund.

4.    Aktenordner nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Abstand (b) mindestens ei-
ner Ausnehmung vom unteren Rand (9) der mittleren
Deckelfläche (2) des Aktenordners (1) einer vorgege-
benen Normgröße entspricht.

5.    Aktenordner nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Rand von mindestens einer
Ausnehmung (6, 6') von einem glatten Material, z. B.
Metall oder Kunststoff, eingefasst ist.

6.  Aktenordner nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die min-
destens zwei Ausnehmungen (6, 6') auf der Mittelinie
(7) der mittleren Deckelfläche (2) angeordnet sind.

7.  Aktenordner nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die La-
ge der mindestens zwei Ausnehmungen (6, 6') varia-
ble ist, vorzugsweise symmetrisch zum oberen und
unteren Rand (9, 9') der mittleren Deckfläche (2).

8.    Aktenordner nach einem der vorangegange-
nen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Durchmesser d1 und d2 der beiden Ausnehmungen
(6, 6') nicht notwendiger Weise beide gleich sein
müssen.

9.  Aktenordner nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die De-
ckelflächen (2, 3, 3') aus ein und demselben Material
gefertigt sind, vorzugsweise aus stabiler Presspappe.

10.   Aktenordner nach einem der vorangegange-
nen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Breite und Höhe der mittleren Deckelfläche (2) prin-
zipiell frei wählbar ist, vorzugsweise jedoch entspre-
chende Normgrößen aufweisen.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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