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(54) Aufbewahrungsvorrichtung für digitale Speichermedien

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Aufbe-
wahrungsvorrichtung für digitale Speichermedien aus
Karton, Papier, Kunststoff oder vergleichbaren Materia-
lien, insbesondere für digitale Speichermedien wie so
genannte Flash-Datenträger, MemorySticks, SIM-Kar-
ten, Compactdisks (CDs), DVDs, BlueRay-Disks und an-
dere, mit einem flächig ausgebildeten Aufbewahrungs-
körper (44) und mindestens einer im Aufbewahrungskör-

per (44) ausgebildeten Vertiefung (46) zur Aufnahme und
Aufbewahrung des digitalen Speichermediums (42). Da-
bei ist im Aufbewahrungskörper (44) mindestens eine
Knicklinie (48) ausgebildet, wobei die Knicklinie (48)
durch die mindestens eine im Aufbewahrungskörper (44)
ausgebildete Vertiefung (46) verläuft und die Vertiefung
(46) zumindest teilweise von mindestens einem Rück-
halteelement (28) überdeckt ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Aufbe-
wahrungsvorrichtung für digitale Speichermedien aus
Karton, Papier, Kunststoff oder vergleichbaren Materia-
lien, insbesondere für digitale Speichermedien wie so
genannte Flash-Datenträger, MemorySticks, SIM-Kar-
ten, Compactdisks (CDs), DVDs, BlueRay-Disks und an-
dere, mit einem flächig ausgebildeten Aufbewahrungs-
körper und mindestens einer im Aufbewahrungskörper
ausgebildeten Vertiefung zur Aufnahme und Aufbewah-
rung des digitalen Speichermediums.
[0002] Derartige Aufbewahrungsvorrichtung sind zum
Beispiel aus der DE 20 2006 001 095 U1 bekannt. Dabei
wird eine Verpackungsschachtel für Speicherkarten be-
stehend aus mindestens zwei Schichten Karton offen-
bart, wobei eine Unterseite an einer Ecke einer der Kar-
tone mit einer Senke zur Aufnahme der Speicherkarte
versehen ist. Über der Senke ist in dem entsprechenden
Ende des oberen Kartons ein Sichtfenster mit einem
transparenten perspektivischen Plättchen angeordnet.
Beim Zusammensetzen der Kartone wird mittels der Sen-
ke ein Raum zum Aufbewahren der Speicherkarte gebil-
det. Die WO 2008/083135 A1 offenbart eine Aufbewah-
rungsvorrichtung für digitale Speichermedien bestehend
aus einem kartenähnlichen Grundelement aus Karton
und mindestens einer daran angeordneten transparen-
ten Aufnahmetasche für digitale Speichermedien. Nach-
teilig an diesen bekannten Aufbewahrungsvorrichtungen
sind jedoch einerseits die vollflächige Überdeckung der
aufzubewahrenden Speicherkarte und die damit verbun-
denen Probleme bei einem Einbringen oder Entnehmen
der Speicherkarte aus der Aufbewahrungsvorrichtung.
Zudem sind die bekannten Lösungen konstruktiv auf-
wändig und daher relativ teuer - insbesondere bei einer
Massenfertigung - herzustellen. Zudem besteht bei Auf-
bewahrungsvorrichtungen mit von einem Grundelement
abstehenden Aufnahmetaschen die Gefahr eines unbe-
absichtigten Herausfallens und/oder Beschädigung des
Speichermediums.
[0003] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung eine Aufbewahrungsvorrichtung für digitale Spei-
chermedien aus Karton, Papier, Kunststoff oder ver-
gleichbaren Materialien der eingangs genannten Art be-
reitzustellen, die einerseits kostengünstig herstellbar ist
und andererseits eine sichere Aufbewahrung und eine
einfache Entnahme des Speichermediums gewährlei-
stet.
[0004] Zur Lösung dieser Aufgabe dient eine Aufbe-
wahrungsvorrichtung für digitale Speichermedien ge-
mäß den Merkmalen des Anspruchs 1.
[0005] Vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den jewei-
ligen Unteransprüchen beschrieben.
[0006] Eine erfindungsgemäße Aufbewahrungsvor-
richtung für digitale Speichermedien besteht aus Karton,
Papier, Kunststoff oder vergleichbaren Materialien, und
dient insbesondere zur Aufbewahrung von digitalen
Speichermedien wie so genannten Flash-Datenträgern,

MemorySticks, SIM-Karten, Compactdisks (CDs),
DVDs, BlueRay-Disks und anderen digitalen Speicher-
medien. Die erfindungsgemäße Aufbewahrungsvorrich-
tung umfasst dabei einen flächig ausgebildeten Aufbe-
wahrungskörper und mindestens eine im Aufbewah-
rungskörper ausgebildete Vertiefung zur Aufnahme und
Aufbewahrung des digitalen Speichermediums. Dabei ist
im Aufbewahrungskörper mindestens eine Knicklinie
ausgebildet, wobei die Knicklinie durch die mindestens
eine im Aufbewahrungskörper ausgebildete Vertiefung
verläuft. Die Vertiefung ist zudem zumindest teilweise
von mindestens einem Rückhalteelement überdeckt. Da-
durch ist es vorteilhafterweise möglich, einen Teilbereich
des Aufbewahrungskörpers abzuknicken, wobei ein ent-
sprechender Teilbereich des Speichermediums freige-
legt wird. Mittels des freigelegten Teilbereichs des Spei-
chermediums ist eine einfache und sichere Entnahme
des Speichermediums aus dem Aufbewahrungskörper
beziehungsweise der entsprechenden Vertiefung ge-
währleistet. Das Rückhalteelement kann zudem kosten-
günstig hergestellt werden, wobei es entweder einstük-
kig mit dem Aufbewahrungskörper oder als separates
Element ausgebildet ist. Des Weiteren gewährleistet das
Rückhalteelement eine sichere Aufbewahrung des Spei-
chermediums innerhalb der erfindungsgemäßen Aufbe-
wahrungsvorrichtung.
[0007] In einer vorteilhaften Ausgestaltung der erfin-
dungsgemäßen Aufbewahrungsvorrichtung ist das
Rückhalteelement spangen- oder stegartig ausgebildet.
Durch die spangen- oder stegartige Ausbildung des
Rückhalteelements kann auf die Ausbildung einer voll-
flächigen Überdeckung des Speichermediums oder auf
die Ausbildung von separaten Taschen vorteilhafterwei-
se verzichtet werden. Die spangen- oder stegartigen
Rückhalteelemente können ebenfalls kostengünstig her-
gestellt werden, wobei diese entweder einstückig mit
dem Aufbewahrungskörper oder als separate Elemente
ausgebildet sind. Des Weiteren gewährleistet ein derar-
tiges Rückhalteelement eine einfache Entnahme wie
auch ein einfaches Einbringen des Speichermediums in
die Vertiefung des Aufbewahrungskörpers, da die ent-
sprechende Vertiefung nur teilweise von dem spangen-
oder stegartigen Rückhalteelement überdeckt ist und so-
mit ein genügend großer Eingriffsraum für den Benutzer
verbleibt.
[0008] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
der erfindungsgemäßen Aufbewahrungsvorrichtung ver-
läuft das Rückhalteelement von mindestens einem er-
sten Rand der Vertiefung zu mindestens einem angren-
zenden und/oder gegenüberliegenden Seitenrand der
Vertiefung. Je nach Anforderungen kann der Verlauf des
Rückhalteelements variiert werden. Insbesondere kön-
nen hierbei die Form und die Größe des aufzubewah-
renden digitalen Speichermediums berücksichtigt wer-
den. Zudem besteht die Möglichkeit, dass das Rückhal-
teelement bogen-, wellen-, V- oder zickzackförmig aus-
gebildet ist. Durch diese Maßnahmen ergeben sich op-
timal ausgestaltete Eingriffsräume, die den Bedienkom-
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fort bei einem Einstecken oder einer Entnahme des Spei-
chermediums deutlich erhöhen. In weiteren vorteilhaften
Ausgestaltungen der erfindungsgemäßen Aufbe-wah-
rungsvorrichtung kann das Rückhalteelement an minde-
stens einem an die Vertiefung angrenzenden Bereich
mindestens eine, die Kontur des Rückhalte-elements
ausbildende und verlängernde Schnittlinie in dem Auf-
bewahrungskörper aufweisen. Zudem ist es möglich,
dass in dem Aufbewahrungskörper mindestens eine die
Kontur des Rückhalteelements zumindest teilweise um-
fassende und davon beabstandete Schnittlinie ausgebil-
det ist. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, dass in
dem Aufbewahrungskörper mindestens eine in den Kör-
per des Rückhalteelements ragende Schnittlinie ausge-
bildet ist. Durch diese Maßnahmen wird die Elastizität
des Rückhalteelements deutlich erhöht, wodurch einer-
seits die Entnahme des Speichermediums aus der ent-
sprechenden Vertiefung erleichtert wird und andererseits
ein sicherer Halt des Speichermediums innerhalb der
Vertiefung gewährleistet ist.
[0009] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
der erfindungsgemäßen Aufbewahrungsvorrichtung ent-
spricht die Kontur der Vertiefung der Außenkontur des
aufzunehmenden Speichermediums. Auch diese
Maßnahme trägt zu einer sicheren Halterung des digita-
len Speichermediums in der Vertiefung der Aufbewah-
rungsvorrichtung bei.
[0010] In weiteren vorteilhaften Ausgestaltungen der
erfindungsgemäßen Aufbewahrungsvorrichtung ist der
Aufbewahrungskörper mehrschichtig ausgebildet. Da-
durch ist es vorteilhafterweise möglich, Vertiefungen un-
terschiedlicher Tiefe in Abstimmung mit dem aufzuneh-
menden Speichermedium einfach herzustellen. Dabei
umfasst üblicherweise der Aufbewahrungskörper minde-
stens ein flächig ausgebildetes Bodenelement und ein
flächig ausgebildetes Deckelement, wobei im Deckele-
ment mindestens eine Ausnehmung zur Ausbildung der
entsprechenden Vertiefung zur Aufnahme und Aufbe-
wahrung des digitalen Speichermediums und das min-
destens eine Rückhalteelement ausgebildet sind. Es ist
aber auch möglich, dass zwischen dem Deckelement
und dem Bodenelement mindestens ein flächig ausge-
bildetes Zwischenelement zu liegen kommt. In diesem
Fall ist auch in dem Zwischenelement mindestens eine
Ausnehmung zur Ausbildung der entsprechenden Ver-
tiefung zur Aufnahme und Aufbewahrung des digitalen
Speichermediums ausgebildet, wobei die Position dieser
Ausnehmung der Position der Ausnehmung in dem Dek-
kelement entspricht. Dabei kann die Form und Größe der
Ausnehmung in dem Zwischenelement der Form und
Größe der Ausnehmung in dem Deckelement entspre-
chen. Es ist aber auch möglich, dass die Ausnehmung
in dem Zwischenelement größer ausgebildet ist als die
Ausnehmung in dem Deckelement. Bei der letztgenann-
ten Ausführungsform besteht die Möglichkeit, dass Un-
genauigkeiten beim Zusammenfügen der Elemente des
mehrschichtig aufgebauten Aufbewahrungs-körpers
ausgeglichen werden können. Des Weiteren besteht die

Möglichkeit, dass das Zwischenelement ein erstes Teil-
element und ein zweites Teilelement umfasst, wobei im
ersten und zweiten Teilelement jeweils mindestens eine
Teilöffnung zur Ausbildung der entsprechenden Ausneh-
mung zur Ausbildung der Vertiefung ausgebildet ist und
das erste von dem zweiten Teilelement beabstandet an-
geordnet ist, derart, dass zwischen den Teilelementen
ein Spalt ausgebildet ist. Die Ausgestaltung des Spaltes
erlaubt es dem Material der anderen Schichten, insbe-
sondere dem Boden- und Deckelement, beim Knicken
beziehungsweise Umklappen eine gewisse Deformie-
rung oder Wulstbildung auszuführen. Dies erleichtert den
Klapp- beziehungsweise Knickvorgang. Zudem können
in dem Deckelement und/oder dem Bodenelement je-
weils mindestens eine Knicklinie zur Ausbildung der
Knicklinie des Aufbewahrungskörpers ausgebildet sein,
wobei der in dem Zwischenelement ausgebildete Spalt
derart angeordnet ist, dass die in dem Deckelement und/
oder dem Bodenelement ausgebildete Knicklinie im Be-
reich des Spalts verlaufen. Dadurch ist ein einfaches
Klappen beziehungsweise Knicken des aus mehreren
Schichten aufgebauten Aufbewahrungskörpers möglich.
[0011] In weiteren vorteilhaften Ausgestaltungen der
erfindungsgemäßen Aufbewahrungsvorrichtung ist im
Bereich der Vertiefung mindestens eine Durchgriffsöff-
nung und/oder mindestens eine Ausstanzung ausgebil-
det. Die Durchgriffsöffnung und/oder die Ausstanzung ist
dabei im Bodenbereich beziehungsweise im Bodenele-
ment ausgebildet und erleichtert die Herausnahme des
sich in der Vertiefung befindlichen Speichermediums.
Zudem besteht die Möglichkeit, dass die Vertiefung min-
destens eine Eingriffsöffnung umfasst. Durch die Ein-
griffsöffnung wird die Herausnahme wie auch das Einfü-
gen des digitalen Speichermediums in die Vertiefung er-
leichtert. Im Falle der mehrschichtigen Ausgestaltung
des Aufbewahrungskörpers der Aufbewahrungsvorrich-
tung umfasst die Ausnehmung in dem Deckelement und/
oder die Ausnehmung in dem Zwischenelement minde-
stens eine Eingriffsöffnung.
[0012] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
der erfindungsgemäßen Aufbewahrungsvorrichtung
weist die Aufbewahrungsvorrichtung die Form und Grö-
ße einer handelsüblichen Kreditkarte auf.
[0013] Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile
der Erfindung ergeben sich aus den in den Figuren dar-
gestellten Ausführungsbeispielen. Es zeigen

Figur 1 eine schematische Darstellung einer
Aufbewahrungsvorrichtung für Spei-
chermedien gemäß einer ersten Aus-
führungsform;

Figur 2 eine schematische Darstellung der
Aufbewahrungsvorrichtung für Spei-
chermedien gemäß Figur 1 in ge-
knicktem Zustand;

Figuren 3a - 3c eine schematische Darstellung des
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mehrschichtigen Aufbaus der Aufbe-
wahrungsvorrichtung für Speicher-
medien gemäß Figur 1;

Figur 4 eine schematische Darstellung eines
Rückhalteelements einer Aufbewah-
rungsvorrichtung für Speichermedien
gemäß einer zweiten Ausführungs-
form;

Figur 5 eine schematische Darstellung eines
Rückhalteelements einer Aufbewah-
rungsvorrichtung für Speichermedien
gemäß einer dritten Ausführungs-
form; und

Figur 6 eine schematische Darstellung eines
Rückhalteelements einer Aufbewah-
rungsvorrichtung für Speichermedien
gemäß einer vierten Ausführungs-
form.

[0014] Die Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung
einer Aufbewahrungsvorrichtung 10 für Speichermedien
42 gemäß einer ersten Ausführungsform. Die Aufbewah-
rungsvorrichtung 10 besteht dabei aus Karton, Papier,
Kunststoff oder vergleichbaren Materialien und ist insbe-
sondere zur Aufbewahrung von so genannten Flash-Da-
tenträgern, MemorySticks, SIM-Karten, Compactdisks
(CDs), DVDs, BlueRay-Disks und anderen digitalen
Speichermedien verwendbar. Die Aufbewahrungsvor-
richtung 10 umfasst dabei einen flächig ausgebildeten
Aufbewahrungskörper 44, der in dem dargestellten Bei-
spiel die Form und Größe einer handelsüblichen Kredit-
karte aufweist. Es ist aber auch möglich, dass die Auf-
bewahrungsvorrichtung großflächiger ausgebildet ist
(z.B. DIN A4 oder DIN A5) und mit einem Deckblatt zur
Ausbildung einer Klappkarte verbunden ist (nicht darge-
stellt). Zudem kann diese Aufbewahrungsvorrichtung
mindestens eine Vertiefung aufweisen, die eine weitere
erfindungsgemäße Aufbewahrungsvorrichtung, insbe-
sondere in Form und Größe einer Kreditkarte aufnimmt.
Auch weitere Ausgestaltungsmöglichkeiten der Aufbe-
wahrungsvorrichtung sind denkbar. So kann die Aufbe-
wahrungsvorrichtung auch beispielsweise als Sammel-
karte oder - beileger für Heftordner, als Gruß- oder Glück-
wunschkarte oder als Präsentations- und Verkaufskarte
ausgebildet sein (nicht dargestellt).
[0015] Man erkennt, dass in dem Aufbewahrungskör-
per 44 zwei Vertiefungen 46 zur Aufnahme und Aufbe-
wahrung der digitalen Speichermedien 42 ausgebildet
sind. In dem dargestellten Ausführungsbeispiel handelt
es sich bei den digitalen Speichermedien 42 um so ge-
nannte SD-Karten. Die Vertiefungen 46 sind dabei je-
weils teilweise von einem spangenartig ausgebildeten
Rückhalteelement 28 überdeckt. Dabei verläuft das
Rückhalteelement 28 jeweils von mindestens einem er-
sten Rand der Vertiefung 46 zu mindestens einem ge-

genüberliegenden zweiten Rand der Vertiefung 46. Zu-
dem ist das Rückhalteelement 28 einstückig mit dem Auf-
bewahrungskörper 44 ausgebildet. Des Weiteren er-
kennt man, dass die wellenartig ausgebildeten Rückhal-
teelemente 28 an den an die Vertiefung 46 angrenzen-
den Bereichen jeweils zwei, die Kontur des Rückhalte-
elements 28 ausbildende und verlängernde Schnittlinien
34, 36, 38, 40 in dem Aufbewahrungskörper aufweisen.
Durch die in dem Aufbewahrungskörper 44 ausgebilde-
ten Schnittlinien 34, 36, 38, 40 wird die Elastizität der
Rückhalteelemente 28 erhöht.
[0016] Zudem ist in dem Aufbewahrungskörper 44 ei-
ne Knicklinie 48 ausgebildet, wobei die Knicklinie 48
durch die beiden im Aufbewahrungskörper 44 ausgebil-
deten Vertiefungen 46 verläuft. In Figur 2 ist die Aufbe-
wahrungsvorrichtung 10 gemäß Figur 1 in geknicktem
Zustand dargestellt. Man erkennt, dass durch das Her-
unterklappen beziehungsweise Knicken eines Teilbe-
reichs des Aufbewahrungskörpers 44 entlang der Knick-
linie 48 ein Teilbereich der Speichermedien 42 freigelegt
wird, wodurch sich die Möglichkeit einer leichten Heraus-
nahme der Speichermedien 42 aus den Vertiefungen 46
ergibt. Des Weiteren erkennt man, dass die Kontur der
Vertiefung 46 der Außenkontur des aufzunehmenden
Speichermediums 42 entspricht. Der Aufbewahrungs-
körper 44 kann massiv ausgebildet sein. Es ist aber auch
möglich, dass der Aufbewahrungskörper 44 mehrschich-
tig ausgebildet ist.
[0017] In den Figuren 3a bis 3c ist ein mehrschichtiger
Aufbau der Aufbewahrungsvorrichtung 10 gemäß den
Figuren 1 und 2 schematisch dargestellt. Man erkennt
den dreischichtigen Aufbau der Aufbewahrungsvorrich-
tung 10 beziehungsweise des Aufbewahrungskörpers
44. Figur 3a zeigt dabei ein Deckelement 20, Figur 3b
ein Zwischenelement 14 und Figur 3c ein Bodenelement
12 des Aufbewahrungs-körpers 44. Das Deckelement 20
umfasst dabei zwei Ausnehmungen 26 zur Ausbildung
der entsprechenden Vertiefung 46 zur Aufnahme und
Aufbewahrung der digitalen Speichermedien 42. In dem
Zwischenelement 14 sind ebenfalls Ausnehmungen 22
zur Ausbildung der entsprechenden Vertiefungen 46 zur
Aufnahme und Aufbewahrung der digitalen Speicherme-
dien 42 ausgebildet, wobei die Position der Ausnehmun-
gen 22 der Position der Ausnehmungen 26 in dem Dek-
kelement 20 entspricht. In dem dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel entspricht die Form und Größe der Aus-
nehmungen 22 in dem Zwischenelement 14 der Form
und Größe der Ausnehmungen 26 in dem Deckelement
20. Des Weiteren wird deutlich, dass das Zwischenele-
ment 14 ein erstes Teilelement 16 und ein zweites Teil-
element 18 umfasst. Dabei sind im ersten und zweiten
Teilelement 16, 18 jeweils zwei Teilöffnungen 50, 52 zur
Ausbildung der jeweiligen Ausnehmungen 22 zur Aus-
bildung der Vertiefungen 46 ausgebildet. Man erkennt,
dass das erste Teilelement 16 von dem zweiten Teilele-
ment 18 beabstandet angeordnet ist, derart, dass zwi-
schen den Teilelementen 16, 18 ein Spalt 24 ausgebildet
wird.
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[0018] Zur Ausbildung der Knicklinie 48 sind in dem
Deckelement 20 und dem Bodenelement 12 jeweils eine
entsprechende Knicklinie 32, 30 ausgebildet, wobei die
Knicklinien 32, 30 derart ausgebildet sind, dass sie in
montiertem Zustand der Aufbewahrungsvorrichtung 10
im Bereich des Spalts 24 verlaufen. Durch die Ausbildung
des Spalts 24 wird das Abklappen beziehungsweise Ab-
knicken entlang der Knicklinie 48 beziehungsweise der
Knicklinien 30, 32 deutlich erleichtert. Die Rückhalte-
elemente 28 sind in dem Deckelement 20 ausgebildet,
insbesondere einstückig mit dem Deckelement 20 ver-
bunden. Man erkennt wiederum die Verlängerung der
Kontur der Rückhalteelemente 28 in den Bereich des
Deckelements 20 beziehungsweise des Aufbewah-
rungskörpers 44 mittels der Schnittlinien 34, 36, 38, 40.
[0019] In den Figuren 4 bis 6 sind jeweils unterschied-
liche Ausgestaltungen des Rückhalteelements 28 sche-
matisch dargestellt. So zeigt Figur 4 eine zickzackförmi-
ge Ausgestaltung des Rückhalteelements 28. Durch die
zickzackförmige Ausgestaltung wird unterhalb des Rück-
halteelements 28 ein zusätzlicher Freiraum 56 gebildet,
der als zusätzliche Eingriffsöffnung die Positionierung
wie auch die Herausnahme eines entsprechenden Spei-
chermediums in oder aus der Vertiefung 46 erleichtert.
Die in den Aufbewahrungskörper 44 beziehungsweise in
ein mögliches Deckelement 20 hineinragenden Schnitt-
linien 34, 36, 38, 40 unterstützen die zickzackförmige
Ausgestaltung des Rückhalteelements 28. Zudem ergibt
sich dadurch eine hohe Elastizität des Rückhalte-
elements 28. Des Weiteren erkennt man, dass die Ver-
tiefung 46 zudem eine zusätzliche Eingriffsöffnung 54
aufweist. In dem in Figur 5 dargestellten Ausführungs-
beispiel ist das Rückhalteelement 28 ebenfalls zickzack-
förmig ausgestaltet. Allerdings wird hier die Kontur des
Rückhalteelements 28 durch zusätzliche, die Kontur des
Rückhalteelements teilweise umfassende und davon be-
abstandete Schnittlinien 62, 64 ausgebildet. Die Schnitt-
linien 62, 64 wie auch die wiederum ausgebildeten
Schnittlinien 36, 38 sind in dem Aufbewahrungskörper
44 beziehungsweise gegebenenfalls einem entspre-
chenden Deckelement 20 ausgebildet. Die Schnittlinien
62, 64 umgeben zudem zumindest teilweise einen Be-
reich der Vertiefung 46. Innerhalb der Vertiefung 46 ist
in dem dargestellten Ausführungsbeispiel ein Distanz-
stück 58 angeordnet. Mittels des Distanzstücks 58 kann
die Vertiefung 46 auf unterschiedlich große Speicherme-
dien angepasst werden. Zur Vereinfachung der Entnah-
me des entsprechend in der Vertiefung 46 angeordneten
Speichermediums weist das Distanzstück 58 ebenfalls
eine Eingriffsöffnung 60 auf. Das Rückhalteelement 28
gemäß dem in Figur 6 dargestellten Ausführungsbeispiel
ist eher V-förmig ausgebildet. Man erkennt, dass ausge-
hend von dem Aufbewahrungskörper 44 beziehungswei-
se eines möglichen Deckelements 20 jeweils eine in den
Körper des Rückhalteelements 28 ragende Schnittlinie
70, 72 ausgebildet ist. Zudem kreuzen die Schnittlinien
70, 72 die ebenfalls im Aufbewahrungskörper 44 bezie-
hungsweise dem Deckelement 20 ausgebildeten

Schnittlinien 62, 64, die die Kontur des Rückhalte-
elements 28 und die Kontur der Vertiefung 46 zumindest
teilweise umgeben. Eine derartige Ausgestaltung der
Schnittlinien 62, 64, 70, 72 erhöht die Elastizität des
Rückhalteelements 28 und verstärkt die Rückhaltefunk-
tion dieses Elements. Durch die V-förmige Ausgestal-
tung des Rückhalteelements 28 ergibt sich wiederum ein
Freiraum 56 unterhalb des Rückhalteelements 28 zur
vereinfachten Entnahme eines Speichermediums aus
der Vertiefung 46.

Patentansprüche

1. Aufbewahrungsvorrichtung für digitale Speicherme-
dien aus Karton, Papier, Kunststoff oder vergleich-
baren Materialien, insbesondere für digitale Spei-
chermedien wie so genannte Flash-Datenträger,
MemorySticks, SIM-Karten, Compactdisks (CDs),
DVDs, BlueRay-Disks und andere, mit einem flächig
ausgebildeten Aufbewahrungskörper (44) und min-
destens einer im Aufbewahrungskörper (44) ausge-
bildeten Vertiefung (46) zur Aufnahme und Aufbe-
wahrung des digitalen Speichermediums (42),
dadurch gekennzeichnet,
dass im Aufbewahrungskörper (44) mindestens ei-
ne Knicklinie (48) ausgebildet ist, wobei die Knickli-
nie (48) durch die mindestens eine im Aufbewah-
rungskörper (44) ausgebildete Vertiefung (46) ver-
läuft und die Vertiefung (46) zumindest teilweise von
mindestens einem Rückhalteelement (28) über-
deckt ist.

2. Aufbewahrungsvorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Rückhalteelement (28) spangen- oder
stegartig ausgebildet ist.

3. Aufbewahrungsvorrichtung nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Rückhalteelement (28) von mindestens ei-
nem ersten Rand der Vertiefung (46) zu mindestens
einem angrenzenden und/oder gegenüberliegen-
den zweiten Rand der Vertiefung (46) verläuft.

4. Aufbewahrungsvorrichtung nach Anspruch 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Rückhalteelement (28) einstückig mit dem
Aufbewahrungskörper (44) oder als separates Ele-
ment ausgebildet ist.

5. Aufbewahrungsvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 2 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Rückhalteelement (28) bogen-, wellen-,
V- oder zickzackförmig ausgebildet ist.

6. Aufbewahrungsvorrichtung nach einem der vorher-

7 8 



EP 2 210 821 A1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Kontur der Vertiefung (46) der Außenkontur
des aufzunehmenden Speichermediums (42) ent-
spricht.

7. Aufbewahrungsvorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Aufbewahrungskörper (44) mehrschichtig
ausgebildet ist.

8. Aufbewahrungsvorrichtung nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Aufbewahrungskörper (44) mindestens ein
flächig ausgebildetes Bodenelement (12) und ein flä-
chig ausgebildetes Deckelement (20) umfasst, wo-
bei im Dekkelement (20) mindestens eine Ausneh-
mung (26) zur Ausbildung der entsprechenden Ver-
tiefung (46) zur Aufnahme und Aufbewahrung des
digitalen Speichermediums (42) und das minde-
stens eine Rückhalteelement (28) ausgebildet ist.

9. Aufbewahrungsvorrichtung nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen dem Deckelement (20) und dem Bo-
denelement (12) mindestens ein flächig ausgebilde-
tes Zwischenelement (14) ausgebildet ist.

10. Aufbewahrungsvorrichtung nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass in dem Zwischenelement (14) mindestens eine
Ausnehmung (22) zur Ausbildung der entsprechen-
den Vertiefung (46) zur Aufnahme und Aufbewah-
rung des digitalen Speichermediums (42) ausgebil-
det ist, wobei die Position der Ausnehmung (22) der
Position der Ausnehmung (26) in dem Deckelement
(20) entspricht.

11. Aufbewahrungsvorrichtung nach Anspruch 9 oder
10,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Zwischenelement (14) ein erstes Teilele-
ment (16) und ein zweites Teilelement (18) umfasst,
wobei im ersten und zweiten Teilelement (16, 18)
jeweils mindestens eine Teilöffnung (50, 52) zur Aus-
bildung der entsprechenden Ausnehmung (22) zur
Ausbildung der Vertiefung (46) ausgebildet ist und
das erste von dem zweiten Teilelement (16, 18) be-
abstandet angeordnet ist, derart, dass zwischen den
Teilelementen (16, 18) ein Spalt (24) ausgebildet ist.

12. Aufbewahrungsvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 8 bis 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass in dem Deckelement (20) und/oder dem Bo-
denelement (12) mindestens eine Knicklinie (32, 30)
zur Ausbildung der Knicklinie (48) des Aufbewah-

rungskörpers (44) ausgebildet sind.

13. Aufbewahrungsvorrichtung nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Spalt (24) derart angeordnet ist, dass die
Knicklinie (32) und/oder die Knicklinie (30) im Be-
reich des Spalts (24) verlaufen.

14. Aufbewahrungsvorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass im Bereich der Vertiefung (46) mindestens eine
Durchgriffsöffnung und/oder mindestens eine Aus-
stanzung ausgebildet ist.

15. Aufbewahrungsvorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Aufbewahrungsvorrichtung (10) die Form
und Größe einer handelsüblichen Kreditkarte auf-
weist.
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