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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Schil-
dereinheit umfassend einzelne Papierschilder oder 
Papieretiketten.
[0002] Herkömmliche Aktenordner oder Ringmap-
pen sind mit einer transparenten Tasche versehen, 
welche am Rücken des Aktenordners oder der Ring-
mappe vorgesehen ist, wobei in dieser Tasche ein 
Schild aufgenommen werden kann. Das Schild dient 
dem Zweck des Kennzeichnens des betreffenden Ak-
tenordners oder der betreffenden Ringmappe und ist 
für gewöhnlich vorbedruckt und umfaßt eine Reihe 
von Zeilen, die es dem Benutzer ermöglichen, mit ei-
nem Bleistift oder einem anderen Schreibstift, bei-
spielsweise einem Kugelschreiber, eine kurze Kom-
bination aus Buchstaben und ganzen Zahlen zu 
schreiben. Das Schild besteht für gewöhnlich aus 
Kartonmaterial, welches zum Vorsehen eines Auf-
drucks auf dem Schild beispielsweise in Laserdru-
ckern oder Tintenstrahldruckern oder alternativ dazu 
in Schreibmaschinen nicht ohne weiteres bedruckt 
werden kann.
[0003] Ein herkömmliches Schildsystem ist be-
kannt, welches eine Trägerlage, die eine Trenn-
schicht darstellt, und ein Bedruckpapier, das mit einer 
Klebstoffschicht auf der rückseitigen Oberfläche des 
Bedruckpapiers versehen ist, umfaßt. Versuche wur-
den unternommen, das herkömmliche Schildsystem 
zu modifizieren, um dadurch das Schildsystem in 
Verbindung mit Aktenordnern oder Ringmappen ver-
wendbar zu machen, da die Klebstoffschicht auf dem 
Bedruckpapier als trockener Klebstoff vorgesehen 
wurde. Diese Versuche waren jedoch nicht von Erfolg 
gekrönt, da der trockene Klebstoff nicht mit der Hoch-
temperaturbehandlung verträglich ist, welcher der 
trockene Klebstoff beispielsweise in einem Laserdru-
cker ausgesetzt wird. Falls das herkömmliche Schild-
system, welches einen trockenen Klebstoff umfaßt, in 
einem Laserdrucker verwendet wird, wird der trocke-
ne Klebstoff zerstört und es wird bewirkt, daß sich die 
einzelnen Schilder des Schildsystems, welches den 
trockenen Klebstoff umfaßt, von der tragenden Trä-
gerlage oder Trennschicht lösen, was dazu führt, daß
die einzelnen Schilder des Schildsystems in bezug 
auf die Trägerlage nicht richtig positioniert sind oder 
sich von der Trägerlage lösen, was des weiteren 
dazu führen kann, daß die losen Papierschilder einen 
Papierstau im Laserjet verursachen.
[0004] Kunststoffolien umfassende Schildsysteme 
sind beispielsweise auch aus EP-A-0 389 112, 
EP-A-0 488 813 und EP-A-0 597 609 bekannt. Die 
Kunststoffolien dieser bekannten Schildsysteme sind 
jedoch, wie der oben beschriebene trockene Kleb-
stoff, nicht imstande, einem Kontakt mit der hohen 
Temperatur, welche in Zusammenhang mit dem Ak-
tenordner oder der Ringmappe zur Anwendung 
kommt, standzuhalten.
[0005] Ein weiteres einschlägiges Beispiel einer 
Schildereinheit, das sich im Oberbegriff des An-

spruchs 1 wiederspiegelt, ist durch die DE-A-42 
40825 offenbart.
[0006] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist 
es, ein Schildsystem vorzusehen, welches eine Rei-
he einzelner Papierschilder umfaßt, wobei das 
Schildsystem ohne weiteres in einem Laserdrucker 
oder irgendeinem ähnlichen Druckgerät, beispiels-
weise in einem Tintenstrahldrucker oder einer 
Schreibmaschine, bedruckt werden kann, wobei es 
das Schildsystem folglich ermöglicht, einen Aufdruck 
auf einem spezifischen Schild zum Kennzeichnen ei-
nes Aktenordners oder einer Ringmappe mittels des 
Papierschildes vorzusehen.
[0007] Das Schildsystem gemäß der vorliegenden 
Erfindung bietet gegenüber den herkömmlichen Pa-
pierschildern, welche in Zusammenhang mit Akten-
ordnern oder Ringmappen zu verwenden sind, einen 
bestimmten Vorteil, da es das Schildsystem ermög-
licht, den Aufdruck in einem PC-gesteuerten Drucker, 
beispielsweise in einem Laserdrucker oder Tinten-
strahldrucker, auf einem bestimmten Schild oder al-
ternativ dazu auf einer Reihe von Schildern vorzuse-
hen, welche eine Reihe Aktenordner oder Ringmap-
pen entsprechend bestimmten Druckanforderungen, 
beispielsweise die Typographie betreffenden Anfor-
derungen, kennzeichnen.
[0008] Ein bestimmtes Merkmal der vorliegenden 
Erfindung betrifft die Tatsache, daß das Schildsystem 
gemäß der vorliegenden Erfindung ohne weiteres 
zum Vorsehen einer Vielfalt von Schildern oder Eti-
ketten, beispielsweise von Platzkarten, Visitenkarten, 
Geschenkbons, Einladungskarten zum Abendessen, 
Namensschildern, Konferenzschildern, Ausweiskar-
ten, Tischschildern oder Personalausweisen, ver-
wendet werden kann.
[0009] Ein weiteres Merkmal der vorliegenden Erfin-
dung betrifft die Tatsache, daß das Schildsystem un-
terschiedliche Schilder oder Etiketten umfassen 
kann, welche das Bedrucken eines Schildsystems 
zum Kennzeichnen verschiedener Gegenstände er-
möglichen, welche zu einem Satz von Gegenständen 
gehören, beispielsweise von Aktenordnern oder 
Ringmappen, Büchern usw., welche zu einem Satz 
gehören, wobei dieser Satz für eine Person, welche 
durch einen Personalausweis ausgewiesen ist und 
über Konferenzschilder und Tischschilder verfügt, 
gekennzeichnet ist. Alternativ dazu kann das Schild-
system, welches eine Mehrzahl identischer Schilder 
oder Etiketten umfaßt, zum Kennzeichnen verschie-
dener Aktenordner, Ringmappen, Bücher oder der-
gleichen entsprechend spezifischer Druckanforde-
rungen usw. verwendet werden.
[0010] Die oben genannte Aufgabe, der oben ge-
nannte Vorteil und die oben genannten Merkmale 
entsprechen gemeinsam mit zahlreichen anderen 
Aufgaben, Vorteilen und Merkmalen, welche aus der 
nachfolgenden ausführlichen Beschreibung der vor-
liegenden Erfindung hervorgehen, den Lehren der 
vorliegenden Erfindung, welche durch eine Schilder-
einheit erhalten werden, umfassend:  
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eine Trägerlage aus einem Papiermaterial, wobei die 
Trägerlage entgegengesetzte Oberflächen definiert, 
und eine Klebstoffschicht, welche an einer Seite der 
Trägerlage aufgetragen ist,  
ein Bedruckpapier, welches entgegengesetzte vorde-
re und rückseitige Oberflächen definiert, wobei die 
rückseitige Oberfläche des Bedruckpapiers durch die 
Klebstoffschicht an der Trägerlage in Flachenkontakt 
damit fixiert ist, wobei das Bedruckpapier in einzelne 
Papierschilder oder Papieretiketten geteilt ist, welche 
einzeln von der Trägerlage abgenommen werden 
können, dadurch gekennzeichnet,  
daß das Bedruckpapier mit einer Trennschicht auf 
dessen rückseitiger Oberfläche versehen ist und die 
Trennschicht der Klebeschicht der Trägerlage gegen-
überliegt und diese in Flächenkontakt zwischen der 
Trägerlage und dem Bedruckpapier berührt,  
daß die einzelnen Papierschilder oder Papieretiket-
ten an einander angrenzend angeordnet und um ih-
ren Umfang herum von einem Papierrandabschnitt 
des Bedruckpapiers umgeben sind,  
daß die Trägerlage durch eine Trennlinie in zwei Trä-
gerlagenabschnitte geteilt wird, und  
daß die Trennlinie in Querrichtung zu den einzelnen 
Papierschildern oder Papieretiketten verläuft und die 
Abnahme eines der Trägerlageabschnitte ermöglicht, 
um einen Teil der Papierschilder oder Papieretiketten 
freizulegen.
[0011] Das Schildsystem gemäß der vorliegenden 
Erfindung umfaßt im allgemeinen ein herkömmliches 
Bedruckpapier oder einen herkömmlichen Bedruck-
karton, welches (welcher) an seiner rückseitigen 
Oberfläche mit einer Trennschicht versehen ist, um 
sicherzustellen, daß die Papierschilder oder Papiere-
tiketten des Bedruckpapiers von der Trägerlage ge-
löst werden können, nachdem das Schildsystem für 
den beabsichtigten Zweck, d. h. zum Vorsehen eines 
Aufdrucks auf einem bestimmten Papierschild, ver-
wendet wurde, welches von der Trägerlage getragen 
wird, welche die Klebstoffschicht umfaßt, welche den 
Zweck des Fixierens des Bedruckpapiers in bezug 
auf die Trägerlage und folglich der einzelnen Papier-
schilder oder Papieretiketten des Bedruckpapiers in 
bezug auf die Trägerlage erfüllt.
[0012] Gemäß einem besonders vorteilhaften Merk-
mal des Schildsystems gemäß der vorliegenden Er-
findung sind die einzelnen Papierschilder oder Papie-
retiketten an einander angrenzend angeordnet und 
um ihren Umfang herum von einem Papier-
randabschnitt des Bedruckpapiers umgeben, wird die 
Trägerlage durch eine Trennlinie in zwei Trägerla-
genabschnitte geteilt und die Trennlinie verläuft in 
Querrichtung zu den einzelnen Papierschildern oder 
Papieretiketten und ermöglicht die Abnahme eines 
der Trägerlageabschnitte, um einen Teil der Papier-
schilder oder Papieretiketten freizulegen.
[0013] Die Trägerlage und das Bedruckpapier des 
Schildsystems gemäß der vorliegenden Erfindung 
können jedwede geeigneten äußeren Konturen oder 
jedwede geeignete äußere Ausgestaltung aufweisen, 

beispielsweise eine rechteckige, eine quadratische, 
eine kreisförmige, eine elliptische oder eine beliebige 
vieleckige Ausgestaltung. Die Trägerlage und das 
Bedruckpapier können des weiteren unterschiedliche 
Außenmaße aufweisen, da die Trägerlage kleiner als 
das Bedruckpapier sein kann oder alternativ dazu 
das Bedruckpapier kleiner als die Trägerlage sein 
kann, vorausgesetzt, daß jener Teil der Trägerlage, 
welcher vom Bedruckpapier nicht bedeckt wird, mit 
einer Abdeckung einer geeigneten Abdeckung, bei-
spielsweise einer Papierabdeckung, versehen wird. 
Vorzugsweise weisen jedoch die Trägerlage und das 
Bedruckpapier identische Außenmaße auf, beispiels-
weise Außenmaße, die herkömmlichen Papiernor-
men wie der DIN-Norm A0–A6, welche unter ande-
rem die herkömmliche 21 cm × 29,7 cm messende 
DIN A4-Norm umfaßt, entsprechen. Alternativ dazu 
können die Trägerlage und das Bedruckpapier bei-
spielsweise die 8½ Inch × 14 Inch (21,6 cm × 35,6 
cm) messenden US-Folionormmaße oder jedwede 
anderen geeigneten Maße wie die 18,4 cm × 25,7 cm 
messende japanische B5-Norm oder die 36,4 cm ×
25,7 cm messende japanische B4-Norm aufweisen.
[0014] Die Papierschilder oder Papieretiketten des 
Bedruckpapiers des Schildsystems gemäß der vor-
liegenden Erfindung weisen vorzugsweise Abmes-
sungen auf, welche den Abmessungen einer Aufnah-
metasche eines Aktenordners oder einer Ringmappe 
entsprechen, in Zusammenhang mit welchen zumin-
dest eines der Papierschilder oder Papieretiketten 
verwendet werden soll.
[0015] Das Bedruckpapier des Schildsystems ge-
mäß der vorliegenden Erfindung kann ein unbedruck-
tes/r oder alternativ dazu ein vorbedrucktes/r Be-
druckpapier oder Bedruckkarton sein, auf welchem 
Aufdrucke auf den Papierschildern oder Papieretiket-
ten vorgesehen werden, beispielsweise Aufdrucke, 
welche den Hersteller des betreffenden Schildsys-
tems angeben. Alternativ dazu kann der Vordruck 
beispielsweise vorgedruckte Zeilen umfassen, wel-
che es dem Benutzer gestatten, mit der Hand etwas 
auf ein spezifisches Papierschild oder Papieretikett 
zu schreiben.
[0016] Die Klebstoffschicht der Trägerlage des 
Schildsystems gemäß der vorliegenden Erfindung 
kann durch jedwede geeignete Klebstoffschicht ge-
bildet werden, welche es ermöglicht, die Klebstoff-
schicht einer Hochtemperaturbehandlung, beispiels-
weise in einem Laserdrucker, auszusetzen. Somit 
kann die Klebstoffschicht durch eine Klebstoffschicht 
von Lösemitteltyp, eine Heißkleberschicht oder alter-
nativ dazu und vorzugsweise eine Acrylemulsions-
schicht aus einem nicht wärmehärtbaren Klebstoff 
auf Wasserbasis gebildet werden.
[0017] Die vorliegende Erfindung wird nunmehr mit 
Bezugnahme auf die Zeichnungen ausführlicher be-
schrieben. Es zeigen:
[0018] Fig. 1 eine perspektivische und schemati-
sche Ansicht einer ersten Ausführungsform einer 
Schildereinheit gemäß der vorliegenden Erfindung;
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[0019] Fig. 2 eine der Ansicht aus Fig. 1 ähnliche 
perspektivische und schematische Ansicht einer 
zweiten Ausführungsform der Schildereinheit gemäß
der vorliegenden Erfindung;
[0020] Fig. 3 eine den Ansichten aus Fig. 1 und 2
ähnliche perspektivische und schematische Ansicht 
einer dritten Ausführungsform der Schildereinheit ge-
mäß der vorliegenden Erfindung;
[0021] Fig. 4 eine den Ansichten aus Fig. 1–3 ähn-
liche perspektivische und schematische Ansicht ei-
ner vierten Ausführungsform der Schildereinheit ge-
mäß der vorliegenden Erfindung;
[0022] Fig. 5 eine den Ansichten aus Fig. 1–4 ähn-
liche perspektivische und schematische Ansicht ei-
ner fünften Ausführungsform der Schildereinheit ge-
mäß der vorliegenden Erfindung;
[0023] Fig. 6 eine den Ansichten aus Fig. 1–5 ähn-
liche perspektivische und schematische Ansicht ei-
ner sechsten Ausführungsform der Schildereinheit 
gemäß der vorliegenden Erfindung;
[0024] Fig. 7 eine perspektivische und schemati-
sche Ansicht, welche eine bevorzugte Anwendung 
der Schildereinheit gemäß der vorliegenden Erfin-
dung darstellt.
[0025] In Fig. 1 wird eine erste Ausführungsform ei-
ner Schildereinheit gemäß der vorliegenden Erfin-
dung dargestellt, welche als Ganzes durch die Be-
zugszahl 10 gekennzeichnet wird. Die Schilderein-
heit umfaßt im allgemeinen zwei Papierlagen oder 
ähnliche Lagen oder Folien, von denen eine eine Trä-
gerlage und eine ein Bedruckpapier bildet. Die Trä-
gerlage der Schildereinheit 10 wird durch zwei Trä-
gerlagenabschnitte 11 und 13 gebildet, welche ge-
meinsam eine Trägerlage mit dem 21 cm × 29,7 cm 
messenden DIN A4-Normmaß definieren. Die Trä-
gerlage, welche die beiden Abschnitte 11 und 13 um-
faßt, bildet eine kontinuierliche Lage, welche entlang 
einer Trennlinie 15 in die beiden Abschnitte unterteilt 
ist. Jeder der Trägerlagenabschnitte 11 und 13 wird 
mit einem vorderseitigen Klebstoffüberzug 12 bzw. 
14 versehen, welche dem Zweck dient, das Bedruck-
papier der Einheit 10 während des Lagerns der Lage 
und auch während des Vorgangs des Vorsehens ei-
nes Aufdruckes auf der vorderseitigen Oberfläche 
der Einheit an der Trägerlage anzuhaften. Das Be-
druckpapier stellt wie auch die Trägerlage eine Lage 
mit dem 21 cm × 29,7 cm messenden DIN A4-Norm-
maß dar. Während die Trägerlage in zwei Abschnitte 
unterteilt ist, ist das Bedruckpapier in insgesamt vier 
Schilder oder Etiketten 17 unterteilt, welche um ihren 
Umfang herum von einem Papierrandabschnitt 16
umgeben sind. Der Papierrandabschnitt 16 definiert 
eine im wesentlichen konstante Breite. Die Breite des 
um den Umfang verlaufenden Randabschnitts 16 ist 
des weiteren, wie aus Fig. 1 hervorgeht, etwas klei-
ner als die Breite des Trägerlagenabschnittes 11. Je-
des der Papierschilder oder -etiketten 17 ist mit Auf-
drucken 18 und 19 versehen, welche miteinander 
identisch sind, da die Schilder oder Etiketten verwen-
det werden können, um Gegenstände oder Produkte 

wie Aktenordner, Ringmappen oder Bücher, die von-
einander abhängig sind, zu kennzeichnen. Alternativ 
dazu können die Schilder oder Etiketten 17 mit unter-
schiedlichen Aufdrucken versehen werden, da die 
einzelnen Schilder oder Etiketten verwendet werden 
können, um einzelne Gegenstände oder Produkte 
wie einzelne Aktenordner, Ringmappen oder Bücher 
zu kennzeichnen.
[0026] Die Schildereinheit 10 wird vorzugsweise 
aus zwei kontinuierlichen Rollen aus Papiermaterial 
hergestellt, von denen eine für die Trägerlage und 
eine andere für das Bedruckpapier verwendet wird. 
Die Trägerlage kann in Form einer Lage vorgesehen 
werden, welche die Klebstoffschicht umfaßt und in 
zwei kontinuierliche Abschnitte getrennt ist, welche 
die Trägerlagenabschnitte 11 und 13 der Einheit 10
definieren. Das Bedruckpapier ist an seiner rückwär-
tigen Oberfläche mit einer Trennschicht versehen 
und wird, bevor oder nachdem das Bedruckpapier mit 
der zwei Abschnitte aufweisenden Trägerlage in Be-
rührung gebracht wird, in die in Fig. 1 dargestellte 
Konfiguration zerschnitten, welche die Schilder oder 
Etiketten 17 und den um den Umfang herum ange-
ordneten Randabschnitt 16 umfaßt. Zahlreiche Modi-
fikationen des Vorgangs der Herstellung der Schil-
dereinheit sind jedoch für Durchschnittsfachleute of-
fensichtlich, und die oben angeführte Beschreibung 
eines Verfahrens zum Herstellen der Schildereinheit 
darf keinesfalls als die vorliegende Erfindung ein-
schränkend ausgelegt werden.
[0027] Die Schildereinheit 10 wird vorzugsweise 
zum Drucken von Text auf die Schilder 17, beispiels-
weise mittels eines Laserdruckers, eines Tinten-
strahldruckers oder alternativ dazu anhand einer 
Schreibmaschine, verwendet. Vorausgesetzt, daß
ein Laserdrucker oder Tintenstrahldrucker verwendet 
wird, wird ein Personalcomputer, der an den betref-
fenden Drucker angeschlossen ist, vorzugsweise mit 
einem Programm oder einer Software versehen, wel-
che den Vorgang des Druckens des Textes und des 
Steuerns der Lagegenauigkeit des gedruckten Tex-
tes in bezug auf die einzelnen Schilder und Etiketten 
17 steuern. Nachdem das Drucken des Textes, bei-
spielsweise des Textes 18 und 19, auf die Schilder 
oder Etiketten 17 erfolgt ist, werden die einzelnen 
Schilder oder Etiketten 17 von der Trägerlage auf fol-
gende Weise getrennt. Zunächst wird der Trägerla-
genabschnitt 11 vom benachbarten Trägerlagenab-
schnitt 13 getrennt, wodurch nicht freiliegende Ab-
schnitte des Schildes oder Etiketts 17 freigelegt wer-
den, wobei die nicht freiliegenden Abschnitte pro-
blemlos vom Benutzer ergriffen werden können, um 
die einzelnen Schilder oder Etiketten vom Trägerla-
genabschnitt 13 abzulösen. In Fig. 1 wird der Träger-
lagenabschnitt 11 in einem abwärts gebogenen Zu-
stand dargestellt, was einen anfänglichen Zustand 
des Trennens des Trägerlagenabschnitts 11 vom an-
grenzenden Trägerlagenabschnitt 13 darstellt. In 
Fig. 1 wird auch das rechte Schild oder Etikett 17 als 
zum Teil vom darunterliegenden Trägerlagenab-
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schnitt 13 getrennt dargestellt, wodurch dessen Kleb-
stoffschicht 14 freigelegt wird.
[0028] In Fig. 2 wird eine zweite Ausführungsform 
der Schildereinheit gemäß der vorliegenden Erfin-
dung dargestellt, welche als Ganzes durch die Be-
zugszahl 20 gekennzeichnet wird. In Fig. 2 werden 
Elementen und Komponenten, die jenen der oben mit 
Bezugnahme auf Fig. 1 beschriebenen ersten Aus-
führungsform 10 ähnlich sind, dieselben Bezugszah-
len zugewiesen, jedoch nach Hinzuaddieren der Zahl 
10. Demnach werden den Bezugszahlen der Ele-
mente der in Fig. 2 dargestellten Schildereinheit 20
die "Zwanziger"-Bezugszahlen zugewiesen.
[0029] Während die erste Ausführungsform 10 zwei 
Trägerlagenabschnitte 11 und 13 umfaßt, umfaßt die 
zweite Ausführungsform 20 drei Trägerlagenab-
schnitte 21a, 21b und 23. Die Trägerlagenabschnitte 
21a und 21b bilden im allgemeinen Trägerlagenab-
schnitte, welche dem Trägerlagenabschnitt 11 der 
ersten Ausführungsform 10 ähnlich sind, welche vom 
mittleren Trägerpapierabschnitt 23 durch Trennlinien 
25a und 25b getrennt sind. Alle drei Trägerlagenab-
schnitte 21a, 21b und 23 sind mit vorderseitigen 
Oberflächenklebstoffschichten versehen, von wel-
chen in Fig. 2 die Oberflächenschichten der Träger-
lagenabschnitte 21a und 23 freigelegt werden, wel-
cher die Bezugszahlen 22a bzw. 23 zugewiesen wur-
den. Bei der oben beschriebenen ersten Ausfüh-
rungsform 10 der Schildereinheit werden vier identi-
sche Papierschilder oder -etiketten 17 vorgesehen. 
Bei der zweiten Ausführungsform 20, welche in Fig. 2
dargestellt wird, werden drei verschiedene Konfigu-
rationen von Papierschildern oder -etiketten vorgese-
hen. Die Schildereinheit 20 umfaßt demnach ein ers-
tes großes Papierschild 27a, welches mit Aufdrucken 
28a und 29d versehen ist, drei kleinere Papierschil-
der oder -etiketten 27b, welche mit Aufdrucken 28b
und 29b versehen sind, und des weiteren ein drittes 
Papierschild oder -etikett 27c, welches mit zwei Auf-
drucken 28c und einem nicht markierten Bereich 29c
versehen ist, welcher dem Zweck des Aufnehmens 
eines Fotos, Stempels oder dergleichen dient.
[0030] Die Aufdrucke 28a, 29a, 28b, 29b und 28c
können je nach Anwendung der Schildereinheit iden-
tisch sein oder sich voneinander unterscheiden. Ge-
mäß einer vorteilhaften und bevorzugten Anwendung 
der Schildereinheit 20 werden die Papierschilder 
oder -etiketten 27a, 27b und 27c zum Kennzeichnen 
einer Person verwendet, welche beispielsweise an 
einer Konferenz oder einem Kongreß teilnimmt. 
Demzufolge kann das große Schild 27a als Schild 
dienen, das auf dem Tisch vor dem Konferenz- oder 
Kongreßteilnehmer plaziert wird, die kleineren Schil-
der oder Etiketten 27b können zum Befestigen in der 
Aufnahmetasche eines Aktenordners oder einer 
Ringmappe verwendet werden, und das Schild oder 
Etikett 27c kann als Ausweiskarte verwendet wer-
den, welche die Person identifiziert, zumal ein Foto 
der Person innerhalb des nicht markierten Bereiches 
oder Rahmens 29c der Ausweiskarte 27c befestigt 

wird. Wie die oben beschriebene erste Ausführungs-
form 10 umfaßt die zweite Ausführungsform 20 der 
Schildereinheit ebenfalls einen um den Umfang her-
um verlaufenden Papierrandabschnitt 26, welcher 
die Papierschilder oder -etiketten 27a, 27b und 27c
umgibt.
[0031] In Fig. 3 wird eine dritte Ausführungsform 
der Schildereinheit gemäß der vorliegenden Erfin-
dung dargestellt, welche als Ganzes durch die Be-
zugszahl 30 gekennzeichnet wird. In Fig. 3 werden 
Elementen und Komponenten der dritten Ausfüh-
rungsform 30, die jenen der ersten oben mit Bezug-
nahme auf Fig. 1 beschriebenen Ausführungsform 
10 ähnlich sind, dieselben Bezugszahlen zugewie-
sen, jedoch nach Hinzuaddieren der Zahl 20. Die drit-
te Ausführungsform 30 unterscheidet sich im allge-
meinen von der oben beschriebenen ersten Ausfüh-
rungsform 10 in zwei Aspekten. Erstens wird der um 
den Umfang herum verlaufende äußere Rand 16 des 
Bedruckpapiers weggelassen, da das Bedruckpapier 
der dritten Ausführungsform in insgesamt neun Pa-
pierschilder oder -etiketten 37 unterteilt ist, welche 
mit Aufdrucken 38 und 39 und ferner mit einer Reihe 
gedruckter Zeilen versehen sind, um einer Person zu 
gestatten, einen handschriftlichen Eintrag auf dem 
Papierschild oder -etikett vorzunehmen. Zweitens 
unterscheidet sich die dritte Ausführungsform 30 von 
der oben beschriebenen ersten Ausführungsform 10, 
welche oben mit Bezugnahme auf Fig. 1 beschrie-
ben wurde, insofern, daß das Trägerpapier in einen 
mittleren Abschnitt 33, welcher rundum von insge-
samt vier Trägerlagenabschnitten 31a, 31b, 31c und 
31d umgeben wird, unterteilt ist, welche vom mittle-
ren Trägerpapierabschnitt 33 durch Trennlinien 35a, 
35b, 35c bzw. 35d getrennt sind. Die Trägerlage, wel-
che den mittleren Abschnitt 33 und die diese umge-
benden Randabschnitte 31a, 31b, 31c und 31d um-
faßt, wird mit einer Klebstoffschicht zum Anhaften 
des Bedruckpapiers an das Trägerpapier während 
der Lagerung und während des Vorgangs des Vorse-
hens von Aufdrucken auf den einzelnen Papierschil-
dern oder -etiketten des Bedruckpapiers versehen, 
wie oben mit Bezugnahme auf Fig. 1 beschrieben 
wurde.
[0032] In den Fig. 4, 5 und 6 werden drei weitere 
Ausführungsformen, welche eine vierte, eine fünfte 
und eine sechste Ausführungsform der Schilderein-
heit gemäß der vorliegenden Erfindung darstellen, 
abgebildet, denen die Bezugszahlen 40, 50 bzw. 60
zugewiesen wurden. Die vierte, fünfte und sechste 
Ausführungsform entsprechen im allgemeinen der 
oben beschriebenen ersten Ausführungsform 10 in-
sofern, als jede der vierten, fünften bzw. sechsten 
Ausführungsform eine Mehrzahl identischer Papier-
schilder oder -etiketten 47, 57 bzw. 67 umfaßt. Die 
Schilder oder Etiketten 47 und 57, welche in Fig. 4
bzw. 5 dargestellt werden, sind normal zur Ausrich-
tung der Papierschilder oder -etiketten 17. der in 
Fig. 1 dargestellten Schildereinheit 10 angeordnet, 
wohingegen die in Fig. 6 dargestellten Schilder oder 
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Etiketten 67 ähnlich den Schildern oder Etiketten 17
der in Fig. 1 dargestellten Schildereinheit 10 ange-
ordnet sind. Die vierte Ausführungsform 40, die fünfte 
Ausführungsform 50 und die sechste Ausführungs-
form 60 umfassen jeweils ein Trägerpapier, welches 
in drei Abschnitte unterteilt ist, ähnlich den Abschnit-
ten 21a, 23 und 21b der oben mit Bezugnahme auf 
Fig. 2 beschriebenen zweiten Ausführungsform 20, 
welche in Fig. 4–6 durch gestrichelte Linien 45a/45b, 
55a/55b und 65a/65b angezeigt werden. In Fig. 4, 5
und 6 werden auch abwärts gebogene äußere Enden 
von Trägerlagenabschnitten 41a, 51a und 61a offen-
gelegt, ähnlich dem oben beschriebenen Abschnitt 
21a der zweiten Ausführungsform 20. Die unter-
schiedlichen Maße der Schilder oder Etiketten 47, 57
und 67 erfüllen den Zweck des Vorsehens von Schil-
dern oder Etiketten, welche ausgebildet sind, um in-
nerhalb spezifischer Aufnahmetaschen, beispiels-
weise von Aktenordnern oder Ringmappen, aufge-
nommen zu werden. Die Papierschilder oder -etiket-
ten 47 und 57 sollen in Zusammenhang mit Aktenord-
nern und Ringmappen verwendet werden, während 
die Papierschilder oder -etiketten 67 im Zusammen-
hang mit Einschubetiketten von Hängeablagen ver-
wendet werden sollen.
[0033] In Fig. 7 wird eine vorteilhafte und bevorzug-
te Anwendung der Papierschilder oder -etiketten, bei-
spielsweise der oben mit Bezug auf Fig. 1–6 be-
schriebenen Papierschilder oder -etiketten 17, 27b, 
37, 47, 57 bzw. 67, beschrieben. Die Bezugszahl 70
bezeichnet einen Aktenordner oder eine Ringmappe, 
deren Rückseite durch die Bezugszahl 76 gekenn-
zeichnet wird. Am oberen Teil der Rückseite 76 des 
Aktenordners oder der Ringmappe 70 ist eine Auf-
nahmetasche 72 zum Aufnehmen des Papierschil-
des oder -etiketts der vorliegenden Erfindung, welche 
durch die oben beschriebene erste Ausführungsform 
17 gebildet wird, vorgesehen, welches mit den Auf-
drucken 18 und 19 versehen ist. Die Tasche 72 wird 
durch eine rechteckige, transparente Folie gebildet, 
welche an der Rückseite 76 des Aktenordners oder 
der Ringmappe 70 durch eine Schweißnaht 73 befes-
tigt ist. Die Tasche 72 definiert ein offenes oberes 
Ende 74, durch welches das Papierschild oder Papie-
retikett 17 in die Tasche eingeführt wird.
[0034] Die oben beschriebenen Ausführungsformen 
der Schildereinheit gemäß der vorliegenden Erfin-
dung sollen in erster Linie für Bedruckschilder, wie 
etwa Schilder, die beispielsweise in Zusammenhang 
mit Büchern, Aktenordnern oder Ringmappen zum 
Kennzeichnen des Buches, des Aktenordners oder 
der Ringmappe zu verwenden sind, verwendet wer-
den. Es muß darauf hingewiesen werden, daß die 
Papierschilder oder -etiketten, beispielsweise die 
oben mit Bezug auf Fig. 10 beschriebenen Papier-
schilder 17, nichtklebende Papierschilder oder -eti-
ketten sind, da die Papierschilder oder -etiketten 
nicht beschichtet sind oder vorzugsweise mit einer 
Schutztrennschicht versehen sind, was ermöglicht, 
die Papierschilder oder -etiketten ohne weiteres von 

der Trägerlage oder dem Trägerpapier abzunehmen, 
welches im Gegensatz zum Bedruckpapier mit einer 
vorderseitigen Klebstoffschicht zum vorübergehen-
den Befestigen der Papierschilder oder -etiketten des 
Bedruckpapiers in bezug auf die Trägerlage oder das 
Trägerpapier während der Lagerung und des Druck-
vorgangs versehen ist. Es muß ebenfalls darauf hin-
gewiesen werden, daß andere Materialien als Papier, 
beispielsweise Papier-Kunststoff-Verbundmaterial 
oder Kunststoffmaterialien für die Trägerlage 
und/oder das Bedruckpapier verwendet werden kön-
nen. Wenngleich die vorliegende Erfindung oben mit 
Bezug auf zahlreiche, zur Zeit bevorzugte Ausfüh-
rungsformen der Schildereinheit beschrieben wur-
den, darf die vorliegende Erfindung keinesfalls als auf 
die oben beschriebenen Ausführungsformen be-
schränkt ausgelegt werden, da die Bezugszahlen, 
Modifikationen und Abänderungen für Durchschnitts-
fachleute problemlos ableitbar sind. Derartige Modifi-
kationen und Abänderungen werden als Teil der vor-
liegenden Erfindung betrachtet, welche in den beilie-
genden Patentansprüchen definiert wird.

Patentansprüche

1.  Schildereinheit (10; 20; 30; 40; 50; 60), umfas-
send:  
eine Trägerlage (11, 13; 21a, 21b, 23; 31a, 31b, 31c, 
31d, 33; 41a; 51a; 61a) aus einem Papiermaterial, 
wobei die Trägerlage (11, 13; 21a, 21b, 23; 31a, 31b, 
31c, 31d, 33; 41a; 51a; 61a) entgegengesetzte Ober-
flächen definiert, und  
eine Klebstoffschicht (12, 14; 22a, 24; 32a, 34), wel-
che an einer Seite der Trägerlage aufgetragen ist, ein 
Bedruckpapier (16, 17; 26, 27a, 27b, 27c; 37; 47; 57; 
67), welches entgegengesetzte vordere und rücksei-
tige Oberflächen definiert, wobei die rückseitige 
Oberfläche des Bedruckpapiers (16, 17; 26, 27a, 
27b, 27c; 37; 47; 57; 67) durch die Klebstoffschicht 
(12, 14; 22a, 24; 32a, 34) an der Trägerlage (11, 13; 
21a, 21b, 23; 31a, 31b, 31c, 31d, 33; 41a; 51a; 61a) 
in Flachenkontakt damit fixiert ist, wobei das Be-
druckpapier (16, 17; 26, 27a, 27b, 27c; 37; 47; 57; 
67) in einzelne Papierschilder oder Papieretiketten 
(17; 27a, 27b, 27c; 37; 47; 57; 67) geteilt ist, welche 
einzeln von der Trägerlage (11, 13; 21a, 21b, 23; 31a, 
31b, 31c, 31d, 33; 41a; 51a; 61a) abgenommen wer-
den können, und wobei die einzelnen Papierschilder 
oder Papieretiketten an einander angrenzend ange-
ordnet und um ihren Umfang herum von einem Papi-
errandabschnitt (16) des Bedruckpapiers umgeben 
sind,  
dadurch gekennzeichnet, daß das Bedruckpapier 
(16, 17; 26, 27a, 27b, 27c; 37; 47; 57; 67) mit einer 
Trennschicht auf dessen rückseitiger Oberfläche ver-
sehen ist und die Trennschicht der Klebeschicht (12, 
14; 22a, 24; 32a, 34) der Trägerlage (11, 13; 21a, 
21b, 23; 31a, 31b, 31c, 31d, 33; 41a; 51a; 61a) ge-
genüberliegt und diese in Flächenkontakt zwischen 
der Trägerlage und dem Bedruckpapier (16, 17; 26, 
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27a, 27b, 27c; 37; 47; 57; 67) berührt,  
daß die Trägerlage (11,13; 21a, 21b; 23; 31a, 31b, 
31c, 31d, 33; 41a; 51a; 61a) durch eine Trennlinie 
(15; 25a, 25b; 35a, 35b, 35c, 35d; 45a, 45b; 55a, 
55b; 65a, 65b) in zwei Trägerlagenabschnitte (11, 13; 
21a, 21b, 23; 31a, 31b, 31c, 31d, 33) geteilt wird, und  
daß die Trennlinie in Querrichtung zu den einzelnen 
Papierschildern oder Papieretiketten verläuft und die 
Abnahme eines der Trägerlageabschnitte ermöglicht, 
um einen Teil der Papierschilder oder Papieretiketten 
freizulegen.

2.  Schildereinheit (10; s20; 30; 40; 50; 60) nach 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Trä-
gerlage (11, 13; 21a, 21b, 23; 31a, 31b, 31c, 31d, 33; 
41a; 51a; 61a) und das Bedruckpapier (16, 17; 26, 
27a, 27b, 27c; 37; 47; 57; 67) identische Außenmaße 
aufweisen.

3.  Schildereinheit (10; 20; 30; 40; 50; 60) nach 
Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Trä-
gerlage (11, 13; 21a, 21b, 23; 31a, 31b, 31c, 31d, 33; 
41a; 51a; 61a) und das Bedruckpapier (16, 17; 26, 
27a, 27b, 27c; 37; 47; 57; 67) DIN A4-Normmaße 
aufweisen, welche 21 cm × 29,7 cm betragen.

4.  Schildereinheit (10; 20; 30; 40; 50; 60) nach ei-
nem beliebigen der Ansprüche 1–3, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Papierschilder oder Papieretiketten 
(17; 27a, 27b, 27c; 37; 47; 57; 67) Maße aufweisen, 
welche ermöglichen, die Papierschilder oder Papie-
retiketten innerhalb einer Aufnahmetasche (72) am 
Rücken (76) eines Aktenordners oder einer Ring-
mappe (70) anzuordnen.

5.  Schildereinheit (10; 20; 30; 40; 50; 60) nach ei-
nem beliebigen der Ansprüche 1–4, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Bedruckpapier (16, 17; 26, 27a, 
27b, 27c; 37; 47; 57; 67) ein unbedrucktes Bedruck-
papier oder unbedruckter Bedruckkarton oder alter-
nativ dazu ein vorbedrucktes Bedruckpapier oder 
vorbedruckter Bedruckkarton mit Aufdrucken (18, 19; 
28a, 28b, 28c; 29a, 29b, 29c; 38, 39) auf jedem der 
einzelnen Papierschilder oder Papieretiketten (11, 
13; 21a, 21b, 23; 31a, 31b, 31c, 31d, 33) ist.

6.  Schildereinheit (10; 20; 30; 40; 50; 60) nach ei-
nem beliebigen der Ansprüche 1–5, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Klebstoffschicht (12, 14; 22a, 24; 
32a, 34) eine nicht wärmehärtbare Klebstoffschicht 
auf Wasserbasis ist, welche ermöglicht, die Schilder-
einheit (10; 20; 30; 40; 50; 60) in einem Drucker, wie 
etwa einem Laserdrucker oder Tintenstrahldrucker 
zu bedrucken, wobei die Schildereinheit (10; 20; 30; 
40; 50; 60) während des Druckvorgangs mit Hitze be-
aufschlagt wird.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
8/11



DE 695 31 708 T2 2004.07.08
9/11



DE 695 31 708 T2 2004.07.08
10/11



DE 695 31 708 T2 2004.07.08
11/11


	Titelseite
	Beschreibung
	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

