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Beschreibung 

Kredit-  und  Identifikationskarten  sind  heute 
vielfach  in  Gebrauch.  Sie  haben  meist  eine 
Normgrösse  und  sind  aus  Kunststoff  hergestellt. 
Die  meisten  Karten  haben  eine  Prägung,  und 
manche  sind  mit  einem  magnetischen  Streifen 
versehen,  von  dem  durch  Berühung  mit 
magnetischem  Metall  die  gespeicherten  Daten 
erlöschen.  Solche  Karten  werden  oft  elektronisch 
"gelesen",  wozu  sie  in  einen  Schlitz  des 
Lesegerätes  eingeschoben  werden.  Sie  dürfen 
dann  keinen  Knick  aufweisen.  Es  besteht  daher 
ein  Bedürfnis,  die  Karten  so  aufzubewahren,  dass 
sie  nicht  geknickt  werden,  die  Prägung  erhalten 
bleibt  und  die  magnetisch  gespeicherten  Daten 
nicht  erlöschen. 

Die  US-A-4  141  400  schlägt  daher  vor,  ein 
Behältnis  zu  benützen,  das  einen  solchen  Schutz 
bildet. 

Dieses  Behältnis  hat  aber  den  Nachteil,  dass  es 
nur  eine  einzige  Karte  aufzunehmen  vermag.  Aus 
der  US-A-3  421  658  ist  ein  Behäitnis  bekannt 
geworden,  in  dem  mehrere  Karten  untergebracht 
werden  können.  Im  Behälter  liegen  die  Karten 
einfach  aufeinander.  Zum  Herausnehmen  kann 
entweder  der  Deckel  geöffnet  werden  oder  bei 
geschlossenem  Deckel  die  zuoberst  liegende 
Karte  seitlich  herausgeschoben  werden.  Dies  hat 
den  Nachteil,  dass  -  wenn  die  zuunterst  liegende 
Karte  gebraucht  wird  -  alle  Karten 
herausgenommen  werden  müssen. 

In  der  US-A-3  688  896  ist  ein  Behältnis  gemäß 
dem  Oberbegriff  des  Anspruchs  1  beschrieben. 

Bei  dieser  bekannten  Ausführungs  läßt  sich 
eine  bestimmte  Karte  nicht  mit  gezieltem  Griff 
schnell  u.  handlich  entnehmen. 

Die  Erfindung  stellt  sich  zur  Aufgabe,  ein 
Behältnis  für  mehrere  Karten  zu  schaffen,  das  die 
oben  genannten  Nachteile  vermeidet.  Jede 
einzelne  Karte  soll  gut  geschützt  aufbewahrt 
werden  und  für  sich  schnell  u.  einfach  aus  dem 
Behältnis  zu  entnehmen  sein. 

Die  Erfindung  löst  diese  Aufgabe  mit  einem 
Behältnis,  das  die  Merkmale  des  Anspruches  1 
aufweist.  Die  Griffe  können  mit  einer  Arretierung 
versehen  sein,  die  ein  unbeabsichtigtes 
Herausschieben  des  Schiebers  verhindern. 

In  der  Zeichnung  ist  ein  Ausführungsbeispiel 
des  Erfindungsgegenstandes  dargestellt. 

Es  zeigen:  Figur  1  eine  Ansicht  des 
Behältnisses  mit  drei  Schiebern  von  oben,  in 
grösserem  Masstab; 

Figur  2  einen  Schnitt  enlang  der  Linie  II-II  in 
Figur  1  ; 

Figur  3  drei  Schieber  für  sich,  in 
perspektivischer  Darstellung; 

Figur  4  einen  Schieber  in  Seitenansicht; 
Figur  5  ein  Behältnis  mit  Klammern,  in  Ansicht 

Jon  oben. 
Das  Behältnis  nach  den  Figuren  1  und  2 

umfasst  ein  Gehäuse  10  mit  drei  Schiebern  20 
Lind  drei  Griffen  30. 

Das  Gehäuse  10  hat  eine  Rückwand  11  und  eine 
Öffnung  12,  aus  der  die  Schieber  mit  Hilfe  der 

Griffe  einzeln  herausgeschoben  werden  können. 
In  den  die  Öffnung  begrenzenden,  schmalen 
Längsseiten  des  Gehäuses  sind  Nuten  13 
angebracht,  in  denen  die  Schieber  gleitend 

5  geführt  sind.  In  der  oberen,  breiten 
Gehäusewand  sind  Schlitze  14  angebracht,  durch 
die  Laschen  für  die  Betätigung  der  Schieber 
hindurchragen.  Im  Bereich  der  breiten,  äusseren 
Schieber  sind  in  der  oberen  Gehäusewand  Nuten 

10  15  angebracht,  die  der  Verriegelung  dienen.  \ 
Die  drei  Schieber  20  sind  ein  wenig 

unterschiedlich  ausgebildet,  wie  aus  Figur  3  und 
4  hervorgeht.  Der  unterste  Schieber  21  ist  an 
seiner  rechten  Rückseite  mit  einer  Lasche  22 

15  versehen,  die  durch  einen  der  Schlitze  14  im 
Gehäuse  ragt  und  oberhalb  der  breiten 
Gehäusewand  parallel  zu  dieser  umgebogen  ist. 
Die  umgebogene  Fläche  ist  mit  einer  Bohrung 
versehen,  deren  Zweck  später  erläutert  wird.  Der 

20  mittlere  Schieber  23  ist  an  seiner  linken  Rückseite 
mit  einer  Lasche  24  versehen.  Damit  der  Schieber 
23  mit  Hilfe  der  Lasche  24  verschoben  werden 
kann,  ist  der  oberste  Schieber  25  mit  einer 
seitlichen  Aussparung  26  versehen. 

25  Dasselbe  gilt  natürlich  auch  für  den 
zuuntersten  Schieber  21.  Damit  er  mittels  der 
Lasche  22  verschoben  werden  kann,  weisen  die 
beiden  Schieber  23  und  25  auf  der  rechten  Seite 
Aussparungen  26  auf. 

30  Der  oberste  Schieber  25  hat  eine,  in  der  Mitte 
angeordnete  T-förmige  Lasche  27.  Sämtliche 
Schieber  21,  23,  25  haben  vorne  eine 
Griffaussparung  28,  einen  vorderen  Anschlag  29 
und  rückseitige  Anschläge  29',  wie  am  besten  in 

35  Figur  4  ersichtlich  ist. 
Die  Griffe  30  sind  unten  mit  einem  kurzen 

Zapfen  31  versehen,  der  in  die  Bohrung  32  in  dem 
zur  breiten  Gehäusewand  parallel  verlaufenden 
Teil  der  Laschen  eingreift.  Dadurch  sind  die 

40  Griffe  ein  wenig  schwenkbar.  Unten,  an  der 
Rückseite  jedes  Griffes  ist  ein  nach  unten 
ragender  Arretierungsstift  33  angebracht.  In 
Ruhelage,  wenn  der  Schieber  ganz  in  das 
Gehäuse  zurückgezogen  ist,  greifen  diese  Stifte 

45  in  eine  seitliche  Aussparung  16  am  rückseitigen 
Ende  der  Nuten  15,  beziehungsweise  in  eine 
seitliche  Aussparung  16  des  mittleren  Schlitzes 
14  ein.  Dadurch  sind  die  Schieber  in  Ruhestellung 
verriegelt.  Eine  in  der  Zeichnung  nicht 

50  dargestellte  Feder  hält  die  Griffe  in  dieser  Lage. 
Erst  nach  Vollführen  einer  geringen 

Schwenkbewegung,  wie  in  Figur  2  beim  linken 
Griff,  gelangt  der  Arretierungsstift  33  in  den 
Schlitz  und  kann  nach  vorne  verschoben  werden. 

55  In  Figur  2  ist  der  linke  Griff  zuerst  ein  wenig  im 
Uhrzeigersinn  geschwenkt  worden  und  hat  über 
die  Lasche  24  den  mittleren  Schieber  23  ein  Stück 
weit  aus  der  Öffnung  12  des  Gehäuses  10 
herausgeschoben.  Damit  die  Griffe  möglichst 

60  breit  und  griffig  sind  und  trotzdem  geschwenkt 
werden  können,  ist  deren  Seitenkontur  -  wo  sie 
nebeneinander  liegen  -  ein  wenig  gerundet. 

Es  dürfte  klar  sein,  dass  in  gleicher  Anordnung 
nicht  nur  die  obere  Breitseite  des  Gehäuses  mit 

65  Schlitzen  14,  Nuten  15  und  Griffen  30  versehen 
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sein  kann,  sondern  deren  untere  Breitseite.  Dies 
erlaubt  dann  auf  gleiche  Weise  sechs  Schieber 
unterzubringen,  die  je  für  sich  befestigt  werden 
können,  wie  oben  beschrieben. 

In  Figur  5  ist  ein  solches  Behältnis  mit  sechs  5 
Schiebern  dargestellt,  bei  der  die  Griffe  mit  einer 
Nummerierung  auf  einer  Seite  und  -  wie  in  Fig.  5 
gezeigt-  mit  4  -  6  auf  der  gegenüberliegenden 
Gehäuseseite  bezeichnet  sind.  Ein  Schieber  25  ist 
mittels  des  Griffes  5  ein  Stück  weit  aus  dem  10 
Gehäuse  10  herausgeschoben  worden. 

Zusätzlich  zu  den  Nummern  auf  den  Griffen 
können  auf  der  breiten  Gehäusewand  noch 
Etiketten  17  oder  eine  andere  Beschriftung 
angebracht  werden,  damit  nur  der  richtige  15 
Schieber  betätigt  wird.  In  Figur  5  hat  der 
Schieber  eine  Kreditkarte  K  herausgeschoben, 
die  dank  der  Aussparung  28  leicht 
herausgenommen  werden  kann.  In  Figur  5  ist  das 
Behältnis  noch  mit  einer  zusätzlichen  Klammer  40  20 
versehen,  mit  deren  Hilfe  das  Behältnis  am  Rand 
einer  Westen-  oder  Rocktasche,  oder  in  einer 
Damen-Handtasche  gehalten  werden  kann.  Die 
Klammer  besteht  aus  einem  Quersteg  41,  der 
mittels  federnd  elastischen  Stäben  42  an  der  25 
Rückwand  11  gehalten  ist. 

Bei  der  oben  beschriebenen  Ausführung  sind 
die  Schieber  mittels  Laschen  betätigbar,  die 
durch  Schlitze  in  der  Breitseite  des  Gehäuses 
herausragen.  Dadurch  ist  das  Fassungsvermögen  30 
des  Behältnisses  auf  sechs  Schieber  mit  Karten 
begrenzt.  Werden  die  Laschen  an  der 
Schmalseite  des  Gehäuses,  seitlich  in  der  Ebene 
der  Schieber  selber  hausgeführt,  könnte  man  im 
Prinzip  willkürlich  viele  Karten  unterbringen.  Bei  35 
allzuvielen  Karten  würde  der  Behälter  aber  recht 
unhandlich  werden. 

einer  Arretierung  (16,  33)  gegen  unbeabsichtigtes 
Herausschieben  des  Schiebers  versehen  ist. 

4.  Behältnis  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  es  einen  Satz  von  drei 
Schiebern  (21,  23,  25)  enthält,  wobei  die  Lasche 
(27)  des  zuobersten  der  Gehäuse-Breitseite  am 
nächsten  liegenden  Schiebers  (25)  in  der  Mitte 
desselben  angeordnet  ist. 

5.  Behältnis  nach  Anspruch  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  es  zwei  Sätze  von 
Schiebern  enthält,  wobei  die  Griffe  (30)  für  die 
Schieberbetätigung  des  einen  Satzes  auf  einer 
Breitseite  des  Gehäuses,  die  Griffe  für  die 
Schieberbetätigung  des  zweiten  Satzes  auf  der 
gegenüberliegenden  Breitseite  des  Gehäuses 
(10)  angeordnet  sind. 

6.  Behältnis  nach  Anspruch  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  für  die  seitlich  am 
zuobersten  Schieber  entlang  geführten  Laschen 
(22.  24)  in  den  entsprechenden  oberen  Schiebern 
(23.  25)  Aussparungen  (26)  angebracht  sind. 

7.  Behältnis  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  es  mit  einer  Klammer  (40) 
zur  Befestigung  an  einem  Kleidungsstück  oder 
einer  Tasche  versehen  ist. 

8.  Behältnis  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  Breitseiten  des 
Gehäuses  mit  einer  Beschriftung  (17)  versehen 
sind. 

9.  Behältnis  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  Laschen  für  die 
Betätigung  der  Schieber  durch  in  der 
Gehäusewand  angebrachte  Schlitze 
herausragen,  die  in  derselben  Ebene  wie  der 
entsprechende  Schieber  liegen. 

40 
Patentansprüche 

1.  Behältnis  für  Kredit-  oder 
Identifikationskarten,  mit  einem  flachen, 
rechteckigen,  an  einer  Schmalseite  (12)  offenen  45 
Gehäuse  (10),  dessen  die  Öffnung  begrenzende 
Längsseiten  mit  Nuten  (13)  versehen  sind,  in 
denen  für  je  eine  Karte  (K)  bestimmte  Schieber 
(21,  23,  25)  gleitend  geführt  sind,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  Schieber  an  ihrem  der  50 
Öffnung  zugewendeten  Ende  einen  vorstehenden 
Rand  (29)  aufweisen,  wobei  jeder  Schieber  an 
dem,  der  Gehäuse-Öffnung  (12)  abgewendeten 
Ende  mit  vorstehenden  Anschlägen  (29')  und  mit 
einer  durch  einen  Schlitz  (14)  in  einer  55 
Gehäusewand  hindurchragenden  Lasche  (22,  24, 
27)  mit  Griff  (30)  versehen  ist,  mit  dessen  Hilfe 
jeder  Schieber  für  sich,  der  Schlitzlänge 
entsprechend  weit  aus  dem  Gehäuse  (10) 
herausschiebbar  ist.  60 

2.  Behältnis  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  jeder  Schieber  mit  einer 
Griffaussparung  (28)  versehen  ist. 

3.  Behältnis  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  jeder  Griff  für  sich  mit  65 

Claims 

1.  A  Container  for  credit  or  identification  cards, 
having  a  flat,  rectangular  housing  (10)  which  is 
open  at  one  end  (12),  the  longitudinal  sides  of  the 
Container  bordering  the  aperture  being  provided 
with  grooves  (13),  in  which  for  each  card  (K) 
certain  slides  (21,  23,  25)  are  slidably  guided, 
characterised  in  that  the  slides  have  a  projecting 
edge  (29)  at  their  end  facing  the  aperture,  each 
slide  being  provided  with  projections  (29')  at  the 
end  facing  away  from  the  housing  aperture  (12) 
and  with  a  bracket  (22,  24,  27)  with  a  handle  (30) 
projecting  through  a  slot  (14),  whereby  each  slide 
can  be  pushed  out  of  the  housing  (10) 
individually,  with  the  aid  of  the  said  handle, 
according  to  the  length  of  the  slot. 

2.  A  Container  according  to  claim  1, 
characterised  in  that  each  slide  is  provided  with  a 
handle  recess  (28). 

3.  A  Container  according  to  claim  1, 
characterised  in  that  each  handle  is  provided 
with  a  stop  (16,  33)  to  prevent  unintentional 
sliding-out  of  the  slide. 

4.  A  Container  according  to  claim  1, 
characterised  in  that  it  contains  a  set  of  three 
slides  (21,  23,  25),  the  bracket  (27)  of  the 

3 
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uppermost  slide  (25)  lying  dosest  to  the  wide 
side  of  the  housing  is  disposed  in  the  centre  of 
the  said  slide. 

5.  A  Container  according  to  claim  4, 
characterised  in  that  it  contains  two  sets  of  5 
slides,  the  handles  (30)  for  the  slide  actuation  of 
the  one  set  being  disposed  on  one  wide  side  of 
the  housing,  and  the  handles  for  the  slide 
actuation  of  the  second  set  being  disposed  on 
the  opposing  wide  side  of  the  housing  (10).  10 

6.  A  Container  according  to  claim  4, 
characterised  in  that  recesses  (26)  are  mounted 
in  the  corresponding  upper  slides  (23,  25)  for 
brackets  (22,  24)  which  are  laterally  guided  along 
the  uppermost  slide.  15 

7.  A  Container  according  to  claim  1, 
characterised  in  that  it  is  provided  with  a  clip  (40) 
for  securing  to  an  article  of  clothing  or  pocket. 

8.  A  Container  according  to  claim  1, 
characterised  in  that  the  wide  sides  of  the  20 
housing  are  provided  with  an  inscription  (17). 

9.  A  Container  according  to  claim  1, 
characterised  in  that  the  brackets  for  actuating 
the  slides  project  through  slots  mounted  in  the 
housing  wall  and  lying  in  the  same  plane  as  the  25 
corresponding  slide. 

etant  montes  sur  Tun  des  cötes  larges  du  bottier 
(10)  et  les  poussoirs  destines  ä  l'actionnement 
des  tiroirs  de  l'autre  ensemble  l'etant  sur  le  cöte 
large  oppose. 

6.  Receptacle  selon  la  revendication  4, 
caracterise  par  le  fait  que,  pour  les  pattes  (22,  24) 
guidees  sur  les  cötes  du  tiroir  situe  tout  en  haut, 
des  evidements  (26)  sont  menages  dans  les  tiroirs 
superieurs  correspondants  (23,  25). 

7.  Receptacle  selon  la  revendication  1, 
caracterise  par  le  fait  qu'il  est  muni  d'une  agrafe 
(40)  pour  sa  fixation  ä  un  vetement  ou  ä  une 
poche. 

8.  Receptacle  selon  la  revendication  1  , 
caracterise  par  le  fait  que  les  cötes  larges  du 
bottier  sont  munis  d'inscriptions  (17). 

9.  Receptacle  selon  la  revendication  1, 
caracterise  par  le  fait  que  les  pattes 
d'actionnement  des  tiroirs  passent  ä  travers  des 
fentes  qui  sont  menagees  dans  la  paroi  du  boitier 
et  qui  sont  situees  dans  le  meme  plan  que  le  tiroir 
correspondant. 

Revendications  30 

1.  Receptacle  pour  cartes  de  credit  ou 
d'identification,  comprennnt  un  bottier  (10)  plat, 
rectangulaire  et  ouvert  sur  Tun  de  ses  petits 
cötes  (12),  dont  les  cötes  longitudinaux  delimitant  35 
l'ouverture  sont  munis  de  rainures  (13)  dans 
lesquelles  sont  guides  en  glissement  des  tiroirs 
(21  ,  23,  25)  destines  chacun  ä  une  carte  (K), 
caracterise  par  le  fait  que  les  tiroirs  presentent 
sur  leur  extremite  du  cöte  de  l'ouverture  un  bord  40 
en  saillie  (29),  chaque  tiroir  etant  muni  sur  son 
cöte  oppose  ä  l'ouverture  (12)  du  bottier  de 
butees  en  saillie  (29')  et  d'  une  patte  (22,  24,  27)  ä 
poussoir  (30)  passant  par  une  fente  (14)  ä  travers 
une  paroi  du  bottier,  et  chaque  tiroir  pouvant  etre  45 
retire  individueliement  du  bottier  (10)  ä  l'aide  du 
poussoir  sur  une  longueur  correspondant  ä  celle 
de  la  fente. 

2.  Receptacle  selon  la  revendication  1, 
caracterise  par  le  fait  que  chaque  tiroir  est  muni  50 
d'un  evidement  de  prehension  (28). 

3.  Receptacle  selon  la  revendication  1, 
caracterise  par  le  fait  que  chaque  poussoir  est 
muni  individueliement  d'un  dispositif  d'arret  (16, 
33)  protegeant  contre  toute  extraction  55 
involontaire  du  tiroir. 

4.  Receptacle  selon  la  revendication  1, 
caracterise  par  le  fait  qu'il  renferme  un  ensemble 
de  trois  tiroirs  (21,  23,  25).  la  patte  (27)  du  tiroir 
superieur  (25)  le  plus  proche  du  cöte  large  du  60 
bottier  etant  montee  au  milieu  de  ce  tiroir. 

5.  Receptacle  selon  la  revendication  4, 
caracterise  par  le  fait  qu'il  renferme  deux 
ensembles  de  tiroirs,  les  poussoirs  (30)  destines  ä 
l'actionnement  des  tiroirs  de  Tun  des  ensembles  65 
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