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(54) DATENVERWALTUNGSSYSTEM

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Zuordnung mindestens eines digitalen Speicherorts
zu einem physischen Informationsträger, bei dem unter
Verwendung mindestens einer auf einer tragbaren Re-
cheneinheit ausgeführten Applikation der mindestens ei-
ne Speicherort auf einem über eine Kommunikations-
schnittstelle mit der mindestens einen tragbaren Re-
cheneinheit in Verbindung stehenden Server angefordert
wird, und bei dem von dem Server dem mindestens einen
Speicherort eine eindeutige Kennung zugeordnet wird,
und bei dem der eindeutigen Kennung mindestens ein
Muster (23) zugeordnet wird, das händisch auf eine
Oberfläche des physischen Informationsträgers aufzu-
bringen ist,
und bei dem das mindestens eine Muster (23) von einem
Nutzer händisch auf die Oberfläche des physischen In-
formationsträgers aufgebracht wird, wodurch der min-
destens eine Speicherort auf dem Server mit dem phy-
sischen Informationsträger verbunden wird, und bei dem,
wenn das mindestens eine Muster (23) unter Verwen-
dung mindestens eines Sensors der mindestens einen
tragbaren Recheneinheit erfasst wird, die Zuordnung des
mindestens einen Speicherorts zu der eindeutigen Ken-
nung von dem Server heruntergeladen wird, und bei dem
mittels der mindestens einen tragbaren Recheneinheit
unter Verwendung der heruntergeladenen Zuordnung
auf den mindestens einen Speicherort zugegriffen wird.
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Beschreibung

[0001] Die vorgestellte Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Zuordnung mindestens eines digitalen Speicherorts
zu einem physischen Informationsträger und ein Daten-
verwaltungssystem.
[0002] In einem Archiv werden Daten mittels Akten in
Form von bspw. Ordnern oder Heftern organisiert. Um
in einem solchen Archiv geordnete Daten schnell zu fin-
den und zu verwalten, werden die Daten in der Regel
digitalisiert und in einem digitalen Speicher gesichert.
[0003] Um eine physische Akte, d. h. bspw. einen mit
Formularen gefüllten Ordner, einem entsprechenden vir-
tuellen Ordner in einem digitalen Speicher zuzuordnen,
muss die physische Akte identifiziert und dem virtuellen
Ordner eindeutig zugeordnet werden. Dazu werden ge-
mäß dem Stand der Technik Verfahren eingesetzt, bei
denen aufwendig, d. h. insbesondere in einem manuellen
Prozess, eine Kennung der physischen Akte einer Ken-
nung des virtuellen Ordners zugewiesen wird. Entspre-
chend muss zum Auffinden der Akte in dem digitalen
Speicher die Kennung des entsprechenden Ordners be-
kannt sein bzw. muss zum Auffinden der Akte in einem
Archiv die Kennung der Akte bekannt sein.
[0004] Insbesondere in großen Archiven, in denen
mehrere Mitarbeiter entsprechende Akten verwalten,
kann es bei einer manuellen Zuordnung von Akten zu
entsprechenden Ordnern zu Situationen kommen, in de-
nen ein Kennung für eine Akte fehlerhaft zugeordnet und
bspw. doppelt vergeben wird oder aufgrund einer fehler-
haften Zuordnung ein Ordner in einem Speicher nicht
mehr gefunden werden kann, wodurch Informationen
verloren gehen.
[0005] Vor diesem Hintergrund wird ein Verfahren zur
Zuordnung mindestens eines digitalen Speicherorts zu
einem physischen Informationsträger vorgestellt. Ge-
mäß dem vorgestellten Verfahren ist vorgesehen, dass
unter Verwendung einer auf mindestens einer tragbaren
Recheneinheit ausgeführten Applikation mindestens ein
Speicherort auf einem über eine Kommunikationsschnitt-
stelle mit der mindestens einen tragbaren Recheneinheit
in Verbindung stehenden Server angefordert wird. Wei-
terhin ist vorgesehen, dass von dem Server dem min-
destens einen Speicherort eine eindeutige Kennung zu-
geordnet wird, und der eindeutigen Kennung mindestens
ein Muster zugeordnet wird, das händisch auf eine Ober-
fläche eines physischen Informationsträgers aufzubrin-
gen ist. Dabei ist ferner vorgesehen, dass das mindes-
tens eine Muster von einem Nutzer händisch auf eine
Oberfläche eines jeweiligen physischen Informationsträ-
gers aufgebracht wird, wodurch der mindestens eine
Speicherort auf dem Server mit dem physischen Infor-
mationsträger verbunden wird, und, wenn das mindes-
tens eine Muster unter Verwendung mindestens eines
Sensors der mindestens einen tragbaren Recheneinheit
erfasst wird, die Zuordnung des mindestens einen Spei-
cherorts zu der eindeutigen Kennung von dem Server
heruntergeladen wird, und bei dem mittels der mindes-

tens einen tragbaren Recheneinheit unter Verwendung
der heruntergeladenen Zuordnung auf den mindestens
einen Speicherort zugegriffen wird.
[0006] Ausgestaltungen der vorgestellten Erfindung
ergeben sich aus der Beschreibung und den abhängigen
Ansprüchen.
[0007] Das vorgestellte Verfahren dient in einer mög-
lichen Ausgestaltung zum automatischen Verwalten von
Daten in einem Archiv, das sowohl einen digitalen Spei-
cher als auch einen Lagerraum zum Lagern physischer
Akten umfasst. Gemäß dem vorgestellten Verfahren ist
vorgesehen, dass einem physischen Informationsträger,
d. h. bspw. einer Akte, in einem automatischen Prozess
ein digitaler Speicherort zugeordnet wird. Dabei ist vor-
gesehen, dass die Zuordnung des physischen Informa-
tionsträgers zu dem entsprechenden digitalen Speicher-
ort zentral von einem Server unter Verwendung einer
eindeutigen Kennung verwaltet wird, so dass fehlerhafte
Zuordnungen von physischen Informationsträgern zu
Speicherorten, bspw. aufgrund einer doppelten Vergabe
einer Kennung, vermieden werden.
[0008] Gemäß dem vorgestellten Verfahren ist es vor-
gesehen, dass mindestens eine tragbare Recheneinheit
mittels einer auf der tragbaren Recheneinheit ausgeführ-
ten Applikation dazu konfiguriert wird, von einem mit der
tragbaren Recheneinheit über eine Kommunikations-
schnittstelle in kommunikativer Verbindung stehenden
Server einen Speicherort anzufordern. Dazu kann die
mindestens eine tragbare Recheneinheit, die bspw. ein
Smartphone, ein Laptop, ein Handheld, ein Wearable,
eine Smartwatch, ein Smartglass, ein Tablet-PC oder je-
des weitere zur Kommunikation mit einem Server geeig-
nete tragbare Gerät sein. Die tragbare Recheneinheit ist
dazu konfiguriert, mit dem Server über eine Kommuni-
kationsschnittstelle, wie bspw. ein Mobilfunknetzwerk,
ein WLAN-basiertes Netzwerk, eine Bluetoothverbin-
dung, eine Nearfield Communication Verbindung, ein
Kabel oder jede weitere zum Übertragen von Daten ge-
eignete Kommunikationsschnittstelle, Daten austau-
schen. Die mindestens eine tragbare Recheneinheit
kann insbesondere ein mobiles Endgerät mit einer An-
zeigeeinheit und/oder einer Kamerafunktion und/oder ei-
nem kapazitativen Sensor und/oder einem Mikrofon
und/oder einem Lautsprecher und/oder einem GPS-Sen-
sor und/oder einer NFC-Funktion sein. Es ist denkbar,
dass eine einzelne tragbare Recheneinheit zum Bereit-
stellen eines Musters und zum Zugriff auf einen entspre-
chenden Speicherort gewählt wird. Selbstverständlich ist
es auch denkbar, dass das Muster mittels einer ersten
tragbaren Recheneinheit bereitgestellt wird und der Zu-
griff auf einen entsprechenden Speicherort mittels einer
zweiten, einer dritten oder einer beliebig weiteren zu der
Recheneinheit unterschiedlichen Recheneinheit erfolgt.
[0009] Die erfindungsgemäß vorgesehene Applikation
konfiguriert die erfindungsgemäß vorgesehene tragbare
Recheneinheit zur Durchführung des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens, so dass mittels der Applikation jeweilige
zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens
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erforderliche Steuerbefehle an eine jeweilige tragbare
Recheneinheit und, dadurch bedingt, ggf. an den erfin-
dungsgemäß vorgesehenen Server übermittelt werden
können.
[0010] Unter einer Oberfläche eines physischen Infor-
mationsträgers ist im Kontext der vorliegenden Erfindung
bspw. ein Papier, ein Aktenordner, eine Mappe oder eine
Hülle, insbesondere eine Klarsichthülle zu verstehen.
[0011] In einer weiteren möglichen Ausgestaltung des
vorgestellten Verfahrens ist vorgesehen, dass der min-
destens eine Speicherort durch die mindestens eine trag-
bare Recheneinheit von dem Server in Reaktion auf ei-
nen Erfassungsvorgang eines Markers durch die tragba-
re Recheneinheit angefordert wird.
[0012] Es ist denkbar, dass eine jeweilige tragbare Re-
cheneinheit unter Verwendung der auf der tragbaren Re-
cheneinheit ausgeführten Applikation durch einen Mar-
ker, wie bspw. einen Code, bevorzugt einen Matrixcode,
insbesondere bevorzugt einen QR-Code oder ein vorge-
gebenes Muster, wie bspw. ein Bild, dazu konfiguriert
wird, automatisch einen Speichort auf dem erfindungs-
gemäß vorgesehenen Server anzufordern. Dazu ist vor-
gesehen, dass der Marker mittels eines Sensors der trag-
baren Recheneinheit, wie bspw. einem bildgebenden
Sensor, insbesondere einer Kamera, erfasst wird. Dies
bedeutet, dass das vorgestellte Verfahren durch einen
Scanvorgang eines Markers gestartet werden kann.
[0013] Insbesondere ist vorgesehen, dass der Marker
eine zum Bereitstellen des erfindungsgemäß vorgese-
henen Musters auf einer Oberfläche eines jeweiligen
physischen Informationsträgers vorgesehene Vorlage
ist. Dies bedeutet, dass die Vorlage mittels eines Sensors
erfasst und zum Starten des vorgestellten Verfahrens
bzw. zum Anfordern des mindestens einen erfindungs-
gemäß vorgesehenen Speicherorts verwendet werden
kann.
[0014] In Ausgestaltung des vorgestellten Verfahrens
kann ein jeweiliger Marker, insbesondere ein als Vorlage
ausgestalteter Marker, eine Vielzahl Markierungen um-
fassen. Diese Markierungen können bei einem Erfas-
sungsvorgang des Markers verwendet werden, um des-
sen Ausrichtung zu erfassen. So kann bspw. durch eine
erste Markierung an einem linken oberen Rand eines
Markers und eine zweite Markierung an einem rechten
unteren Rand des Markers festgestellt werden, wo sich
ein oberer Rand bzw. ein unterer Rand des Markers
und/oder wo sich eine linke Seite bzw. eine rechte Seite
des Markers befindet. Dabei kann vorgesehen sein, dass
jeweilige Markierungen eines Markers einem jeweiligen
Nutzer zugeordnet werden, so dass anhand bspw. einer
speziellen Form oder einer speziellen Position jeweiliger
Markierungen auf einen jeweiligen Nutzer eines dem
Marker zugeordneten physischen Informationsträgers,
wie bspw. einen Hersteller des physischen Informations-
trägers, geschlossen werden kann. Dies bedeutet, dass
anhand jeweiliger an einem Marker vorgesehener Mar-
kierungen ein Nutzer von bspw. einem Ordner, auf dem
der Marker angeordnet ist, erkannt werden kann, so dass

bspw. der erfindungsgemäß vorgesehene Server
und/oder die erfindungsgemäß vorgesehene tragbare
Recheneinheit unter Berücksichtigung von ggf. vorhan-
denen Informationen über den Nutzer konfiguriert wer-
den können. Die Markierungen können derart ausgestal-
tet sein, dass diese von einem Menschen nicht als Mar-
kierungen erkannt werden können, jedoch mittels eines
Sensors erfasst und von einer Recheneinheit als Mar-
kierungen erkannt werden können.
[0015] Weiterhin ist denkbar, dass zum Anfordern ei-
nes jeweiligen Speicherorts mittels einer jeweiligen trag-
baren Recheneinheit eine Bezeichnung vorgegeben
werden kann, mittels derer der Speicherort bezeichnet
werden soll. Bspw. kann vorgesehen sein, dass ein Nut-
zer mittels der tragbaren Recheneinheit eine Bezeich-
nung für einen Speicherort auf dem erfindungsgemäß
vorgesehenen Server in seine tragbare Recheneinheit
eingibt, woraufhin die tragbare Recheneinheit die Be-
zeichnung an den Server übermittelt und gleichzeitig ei-
nen Speicherort auf dem Server anfordert.
[0016] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass, sobald
in Reaktion auf eine Anforderung für einen Speicherort,
die von einer jeweiligen tragbaren Recheneinheit über-
mittelt wurde, mindestens ein Speicherort von dem Ser-
ver ausgewählt und dem mindestens einen Speicherort
eine eindeutige Kennung zugewiesen wird. Diese ein-
deutige Kennung dient der Zuordnung des mindestens
einen Speicherorts zu einem jeweiligen physischen In-
formationsträger.
[0017] Zur Zuordnung der eindeutigen Kennung des
mindestens einen Speicherorts zu dem physischen In-
formationsträger ist vorgesehen, dass der eindeutigen
Kennung ein Muster, das händisch auf eine Oberfläche
des physischen Informationsträgers aufzubringen ist, zu-
geordnet wird. Dieses Muster wird einem Nutzer präsen-
tiert, so dass der Nutzer das Muster auf einer Oberfläche
des physischen Informationsträgers, wie bspw. einem
Ordnerrücken aufbringen bzw. das Muster auf die Ober-
fläche übertragen kann.
[0018] Mittels eines händischen Musters kann ein phy-
sischer Informationsträger schnell und einfach einem
Speicherort zugeordnet werden, insbesondere ohne,
dass aufwendige Etiketten gedruckt und aufgeklebt wer-
den müssen. Entsprechend eignet sich das vorgestellte
Verfahren besonders vorteilhaft zum Verwalten einer
Vielzahl physischer Informationsträger bspw. in einem
Archiv.
[0019] Zum Aufbringen bzw. Übertragen des erfin-
dungsgemäß vorgesehenen Musters auf eine Oberflä-
che eines jeweiligen physischen Informationsträgers
kann ein Nutzer das Muster bspw. mittels eines Schreib-
geräts oder mittels jeder weiteren zum Erzeugen eines
Musters geeigneten Vorrichtung, wie einem Pinsel oder
einem Ritzwerkzeug, auf der Oberfläche des physischen
Informationsträgers aufbringen.
[0020] Es ist weiterhin in Ausgestaltung des vorgestell-
ten Verfahrens denkbar, dass das Muster von dem Ser-
ver als Druckvorlage versendet, ausgedruckt und hän-
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disch auf die Oberfläche des physischen Informations-
trägers aufgebracht wird. Selbstverständlich kann es
auch vorgesehen sein, dass das Muster mittels eines
einstellbaren Stempels auf die Oberfläche des physi-
schen Informationsträgers aufgebracht wird.
[0021] Insbesondere ist unter einem händisch aufzu-
bringenden Muster im Kontext der vorgestellten Erfin-
dung ein Muster zu verstehen, das manuell mittels eines
Schreibgeräts auf eine Oberfläche eines physischen In-
formationsträgers zu zeichnen bzw. zu schreiben ist. Es
ist denkbar, dass das Muster aus einer Vielzahl Bereiche
besteht, die in eine Vorlage eingezeichnet bzw. überta-
gen werden. Es kann bspw. vorgesehen sein, dass die
Vorlage sich über eine Fläche von höchstens 9 Quadrat-
zentimetern auf einer Oberfläche eines jeweiligen phy-
sischen Informationsträgers erstreckt. Dabei kann ein in
der Vorlage vorgesehener Bereich, in den ein jeweiliger
Bereich des Musters zu übertragen ist, insbesondere an
einer Seite eine Kantenlänge von höchstens 3 mm oder
eine Fläche von 9 Quadratmillimetern aufweisen, so dass
ein gewöhnlicher Nutzer ein Feld ausfüllen kann, ohne
ein benachbartes Feld auszufüllen bzw. zu markieren
und die Vorlage bzw. des Muster geeignet ist, auf einen
Orderrücken eines Ordners mit einem 5 cm breiten Rü-
cken aufgebracht zu werden. Entsprechend wird dem
Nutzer das Muster derart präsentiert, d. h. auf einer Aus-
gabeeinheit, wie bspw. einer Anzeige ausgegeben, dass
der Nutzer ein mittels der Ausgabeeinheit ausgegebenes
Muster als physisches Muster auf eine Oberfläche eines
jeweiligen physischen Informationsträgers übertragen
kann.
[0022] Es ist denkbar, dass die Vorlage in Form eines
Rechtecks, einer Raute, einer Wabe, eines Quadrats,
eines Kreises oder jeder weiteren zum Übertragen eines
Musters geeigneten Form bereitgestellt wird. Entspre-
chend können jeweilige in der Vorlage vorgesehene Be-
reiche ebenfalls in Form eines Rechtecks, einer Raute,
einer Wabe, eines Quadrats, eines Kreises oder jeder
weiteren zum Übertragen eines Musters geeigneten
Form bereitgestellt werden.
[0023] Da das Muster der eindeutigen Kennung zuge-
ordnet ist, ordnet das physische auf einer Oberfläche ei-
nes jeweiligen physischen Informationsträgers aufge-
brachte Muster den physischen Informationsträger der
eindeutigen Kennung und entsprechend dem mindes-
tens einen der eindeutigen Kennung zugeordneten Spei-
cherort zu.
[0024] Um unter Verwendung eines auf einer Oberflä-
che eines jeweiligen physischen Informationsträgers an-
geordneten Musters auf einen dem physischen Informa-
tionsträger mittels des Musters zugeordneten Speicher-
ort zuzugreifen und bspw. auf dem Speicherort hinter-
legte Daten einzusehen bzw. zu editieren, ist erfindungs-
gemäß vorgesehen, dass das mindestens eine Muster
unter Verwendung mindestens eines Sensors der min-
destens einen erfindungsgemäß vorgesehenen tragba-
ren Recheneinheit erfasst wird, die Zuordnung des min-
destens einen Speicherorts zu der eindeutigen Kennung

von dem Server heruntergeladen und an dem mindes-
tens einen Speicherort hinterlegte Informationen zur Be-
arbeitung oder zur Einsicht auf einer Anzeigeeinheit dar-
gestellt werden. Dabei kann die Zuordnung des mindes-
tens einen Speicherorts zu der eindeutigen Kennung in
Form einer Datei auf dem Server hinterlegt sein.
[0025] Gemäß dem vorgestellten Verfahren ist insbe-
sondere vorgesehen, dass digitale Inhalte derart auf dem
Speicherort hinterlegt werden, dass ein späterer Zugriff
bzw. Aufruf der digitalen Inhalte von dem Speicherort
mittels einer jeweiligen tragbaren Recheneinheit möglich
ist. Zum Hinzufügen von digitalen Inhalten, wie bspw.
Bildern, Texten, PDF-Dateien, Videodateien, Skizzen
oder Zeichnungen zu einem jeweiligen Speicherort, der
einem jeweiligen physischen Informationsträger zuge-
wiesenen ist, wird ein auf einer Oberfläche des physi-
schen Informationsträgers vorgesehenes Muster mittels
eines Sensors einer zur Durchführung des vorgestellten
Verfahrens konfigurierten tragbaren Recheneinheit er-
fasst und unter Angabe des Musters bzw. einer dem Mus-
ter entsprechenden eindeutigen Kennung zusammen mit
entsprechenden digitalen Inhalten an den erfindungsge-
mäß vorgesehenen Server übermittelt. Dabei kann vor-
gesehen sein, dass den digitalen Inhalten ein Datum zu-
geordnet wird, nach dessen Erreichen die digitalen In-
halte auf dem Server zu löschen sind.
[0026] Beim Zugriff auf einen jeweiligen Speicherort
unter Verwendung des vorgestellten Verfahrens ist ins-
besondere vorgesehene, das eine Struktur des Spei-
cherortes, d. h. ggf. auf dem Speicherort vorhandene
Ordnerstrukturen auf einer zum Zugriff auf den Speicher-
ort verwendeten Recheneinheit dargestellt werden. Die-
se Struktur kann bspw. unter Verwendung der zum Zu-
griff auf den Speicherort verwendeten Recheneinheit
verändert, d. h. bspw. ergänzt oder reduziert werden.
[0027] In einer möglichen Ausgestaltung des vorge-
stellten Verfahrens ist vorgesehen, dass ein Zugriff der
mindestens einen tragbaren Recheneinheit auf den Ser-
ver lediglich dann ermöglicht wird, wenn eine mittels ei-
nes Ortungssystems ermittelte Position der mindestens
einen tragbaren Recheneinheit mit einer Position aus ei-
ner vorgegebenen Liste an Positionen übereinstimmt.
[0028] Es ist denkbar, dass eine Möglichkeit zum Hin-
zufügen bzw. zum Betrachten und/oder Editieren von di-
gitalen Inhalten zu bzw. auf einem Speicherort des erfin-
dungsgemäß vorgesehenen Servers beschränkt wird, in-
dem eine Position einer jeweiligen auf den Speicherort
zugreifenden Recheneinheit bestimmt und mit einer vor-
gegebenen Liste an zulässigen Positionen abgeglichen
wird. Zum Erfassen der Position der Recheneinheit kann
bspw. ein GPS-Sensor der Recheneinheit, ein WLAN-
Signal oder eine Nearfield Communication Verbindung,
bereitgestellt durch entsprechende Beacons, verwendet
werden. So dass bspw. lediglich dann ein Zugriff auf den
Speicherort erfolgen kann, wenn die Recheneinheit sich
in einer Position befindet, in der die Recheneinheit mit
einem Nearfield Communication Beacon Informationen
austauscht.
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[0029] In einer weiteren möglichen Ausgestaltung des
vorgestellten Verfahrens ist vorgesehen, dass ein Nutzer
für einen Zugriff auf die Applikation und/oder den Server
mittels der mindestens einen tragbaren Recheneinheit
unter Verwendung eines Authentifizierungsverfahrens
der folgenden Liste an Authentifizierungsverfahren oder
einer Kombination daraus authentifiziert wird: Erfassen
biometrischer Merkmale des Nutzers, Erfassen einer
Irisstruktur des Nutzers, Erfassen eines Fingerabdrucks
des Nutzers, Erfassen von Sprachmerkmalen des Nut-
zers, Erfassen von Gesichtsmerkmalen des Nutzers, Ab-
fragen eines Identifikationsschlüssels und Abfragen ei-
nes mittels eines Datenträgers bereitzustellenden digi-
talen Schlüssels.
[0030] In einer weiteren möglichen Ausgestaltung des
vorgestellten Verfahrens ist vorgesehen, dass lediglich
Nutzern aus einer vorgegebenen Liste an Nutzern ein
Zugriff auf den Speichort unter Verwendung des mindes-
tens einen Musters gestattet wird.
[0031] Selbstverständlich kann ein Zugriff auf den
Speicherort auch durch bspw. einen Administrator auf
bestimmte in einer Liste vorgegebene Personen be-
schränkt werden. Dazu kann vorgesehen sein, dass sich
jeweilige auf den Speicherort zugreifende Personen
bspw. mittels eines Passworts und/oder einem biomet-
rischen Merkmal, wie bspw. einem Fingerabdruck oder
einem Irismuster gegenüber dem Server authentifizieren
müssen.
[0032] Weiterhin ist denkbar, dass ein Zugriff auf den
Speicherort auch durch bspw. einen Administrator auf
bestimmte in einer Liste vorgegebene Zeiten beschränkt
werden kann. Dies bedeutet, dass lediglich zu vorgege-
benen Zeiten, bspw. zu Öffnungszeiten eines Büros, auf
den Speicherort zugegriffen werden kann bzw. jeweilige
auf dem Speicherort hinterlegte Dokumente editiert wer-
den können.
[0033] In einer möglichen Ausgestaltung des vorge-
stellten Verfahrens ist vorgesehen, dass das mindestens
eine Muster von dem Server erzeugt und an die mindes-
tens eine den mindestens einen Speicherort anfordernde
tragbare Recheneinheit übertragen wird.
[0034] Es ist insbesondere vorgesehen, dass das er-
findungsgemäß vorgesehene Muster von dem Server
unter Verwendung einer jeweiligen von dem Server er-
zeugten eindeutigen Kennung erzeugt wird. Dazu kann
der Server bspw. eine Kennzahl der eindeutigen Ken-
nung, wie bspw. eine Quersumme oder eine Prüfziffer
der eindeutigen Kennung gemäß einem vorgegebenen
Zuordnungsschema zum Erzeugen eines Musters, ins-
besondere eines grafischen Musters, nutzen. Durch das
Zuordnungsschema wird die eindeutige Kennung einem
entsprechenden Muster fest zugeordnet, so dass von
dem Muster auf die eindeutige Kennung und von der ein-
deutigen Kennung auf das Muster geschlossen werden
kann, wenn das Zuordnungsschema bekannt ist.
[0035] Für den Fall, dass ein jeweiliges Muster von ei-
nem jeweiligen Server erzeugt wird, kann es vorgesehen
sein, dass lediglich das Muster zu einer entsprechenden

tragbaren Recheneinheit übertragen wird, so dass die
eindeutige Kennung an sich ausschließlich auf dem Ser-
ver hinterlegt ist.
[0036] In einer weiteren möglichen Ausgestaltung des
vorgestellten Verfahrens ist vorgesehen, dass die ein-
deutige Kennung von dem Server zu der den mindestens
einen Speicherort anfordernden mindestens einen trag-
baren Recheneinheit übertragen wird und von der min-
destens einen tragbaren Recheneinheit unter Verwen-
dung der eindeutigen Kennung das mindestens eine
Muster erzeugt wird.
[0037] Selbstverständlich kann es auch vorgesehen
sein, dass eine jeweilige tragbare Recheneinheit zum
Erzeugen eines jeweiligen Musters verwendet wird. Da-
zu kann der Server ein jeweiliges Zuordnungsschema
zusammen mit der eindeutigen Kennung zu der tragba-
ren Recheneinheit übertragen. Alternativ kann das Zu-
ordnungsschema bereits auf der tragbaren Rechenein-
heit gespeichert sein. Es ist denkbar, dass auf der trag-
baren Recheneinheit verschiedene Zuordnungssche-
mata hinterlegt sind und der Server zusammen mit der
eindeutigen Kennung einen Hinweis an die tragbare Re-
cheneinheit übermittelt, welches Zuordnungsschema
zum Erzeugen des Musters zu verwenden ist.
[0038] Um eine dynamische Speicherverwaltung des
erfindungsgemäß vorgesehenen Servers zu ermögli-
chen, kann es vorgesehen sein, dass ein Speicherort,
auf dem Informationen zu einem physischen Informati-
onsträger hinterlegt sind, verändert wird und bspw. auf
ein neues Laufwerk verlegt wird. Um die Zuordnung des
Speicherorts auf dem neuen Laufwerk zu einem jeweili-
gen Muster bzw. zu einer jeweiligen eindeutigen Ken-
nung weiterhin aufrecht zu erhalten, kann auf dem Server
ein Protokoll hinterlegt werden, das der eindeutigen Ken-
nung den Speicherort auf dem neuen Laufwerk zuordnet,
wenn mittels einer jeweiligen tragbaren Recheneinheit
unter Verwendung der eindeutigen Kennung auf den
Speicherort zugegriffen werden soll. Dazu kann bspw.
eine als Zuordnung hinterlegte Datei auf dem Server ak-
tualisiert bzw. ergänzt werden.
[0039] In einer weiteren möglichen Ausgestaltung des
vorgestellten Verfahrens ist vorgesehen, dass, nachdem
das mindestens eine Muster auf die Oberfläche des phy-
sischen Informationsträgers aufgebracht wurde, das
mindestens eine Muster mittels des mindestens einen
Sensors der mindestens einen tragbaren Recheneinheit
erfasst und mit dem der eindeutigen Kennung zugeord-
neten mindestens einen Muster zur Verifikation abgegli-
chen wird. Dabei ist weiterhin vorgesehen, dass für den
Fall, dass das mindestens eine mittels des mindestens
einen Sensors erfasste Muster von dem der eindeutigen
Kennung zugeordneten mindestens einen Muster derart
abweicht, dass eine Zuordnung des mittels des mindes-
tens einen Sensors erfassten Musters zu der eindeutigen
Kennung fehlerhaft verläuft, durch die mindestens eine
tragbare Recheneinheit von dem Server eine neue ein-
deutige Kennung angefordert wird.
[0040] Es ist vorgesehen, dass der Server die neue
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eindeutige Kennung derart wählt, dass dieser mindes-
tens ein neues Muster zugeordnet werden kann, das un-
ter Verwendung des mittels des mindestens einen Sen-
sors erfassten mindestens einen Musters zu erzeugen
ist. Dies bedeutet, dass ein jeweiliges mittels des min-
destens einen Sensors erfasstes Muster in ein jeweiliges
neues Muster integriert bzw. aufgenommen wird und zu-
sammen mit das mittels des mindestens einen Sensors
erfasste Muster ergänzenden Teilen das neue Muster
bildet. Ferner ist vorgesehen, dass unter Verwendung
des mittels des mindestens einen Sensors erfassten min-
destens einen Musters der neuen eindeutigen Kennung
mindestens ein neues Muster zugeordnet wird und das
mindestens eine auf die Oberfläche des physischen In-
formationsträgers aufgebrachte Muster entsprechend
dem mindestens einen neuen Muster ergänzt wird.
Selbstverständlich ist auch denkbar, dass als neues
Muster ein alternatives Muster, das unabhängig von ei-
nem jeweiligen fehlerhaften Muster erzeugt wird, gewählt
wird. Um ein alternatives Muster zu verwenden, ist das
fehlerhafte Muster zu verwerfen und bspw. unkenntlich
zu machen.
[0041] Um unnötigen Ausschuss zu vermeiden und
den physischen Informationsträger trotz eines fehlerhaf-
ten Musters zur Durchführung des vorgestellten Verfah-
rens zu verwenden, ist insbesondere vorgesehen, dass
das fehlerhafte Muster in ein gültiges Muster konvertiert
wird. Dazu ist vorgesehen, dass für den Fall, dass eine
Zuordnung eines Musters zu einem Speicherort, bspw.
während eines Verifikationsvorgangs nicht funktioniert
oder ein fehlerhaftes Ergebnis erzeugt, eine neue ein-
deutige Kennung erzeugt wird. Dabei ist vorgesehen,
dass die neue eindeutige Kennung derart gewählt wird,
dass dieser unter Verwendung eines jeweiligen Zuord-
nungsschemas ein neues Muster zugeordnet werden
kann, das das mittels des mindestens einen Sensors er-
fasste mindestens eine Muster als Teil des neuen Mus-
ters umfasst. Dies bedeutet, dass das fehlerhafte Muster
in das neue Muster integriert wird. Dazu wird bspw. das
fehlerhafte Muster durch bestimmte Zusätze zu dem neu-
en Muster ergänzt. Diese Zusätze sind von einem jewei-
ligen Nutzer auf die Oberfläche des physischen Informa-
tionsträgers aufzubringen, so dass das neue Muster auf
der Oberfläche des physischen Informationsträgers aus
dem fehlerhaften Muster entsteht.
[0042] Zum Erkennen eines fehlerhaften Musters kann
vorgesehen sein, dass, nachdem ein Nutzer ein jeweili-
ges Muster auf eine Oberfläche eines jeweiligen physi-
schen Informationsträgers aufgebracht hat, das Muster
auf der Oberfläche des physischen Informationsträgers
in einem Verifikationsprozess erfasst und auf seine Eig-
nung zum Aufrufen eines entsprechenden Speicherorts
überprüft wird. Sollte das Muster nicht zu einem Aufruf
des entsprechenden Speicherorts führen, kann davon
ausgegangen werden, dass das Muster fehlerhaft ist.
[0043] Um einem jeweiligen Nutzer diejenigen Zusätze
bzw. diejenigen Merkmale zu vermitteln, die an einem
jeweiligen fehlerhaften Muster zu ergänzen sind, um ein

neues Muster zu erzeugen, können die Zusätze bspw.
auf einer Anzeigeeinheit gegenüber dem fehlerhaften
Muster hervorgehoben dargestellt werden. Dazu können
die Zusätze bspw. blinkend oder farbig oder auf jede wei-
tere technische geeignete Art grafisch oder akustisch
hervorgehoben werden.
[0044] Beim Erzeugen einer neuen eindeutigen Ken-
nung in Reaktion auf ein fehlerhaftes Muster kann vor-
gesehen sein, dass die neue eindeutige Kennung kom-
plett neu erzeugt wird oder unter Verwendung einer ur-
sprünglichen eindeutigen Kennung zu einer neuen ein-
deutigen Kennung ergänzt wird. Zum Ergänzen einer ur-
sprünglichen eindeutigen Kennung kann diese bspw. um
einen Zusatz verlängert werden. Dabei ist insbesondere
vorgesehen, dass der Zusatz zufällig gewählt wird, um
eine systematische Erzeugung neuer Muster durch ei-
nen Nutzer zu vermeiden.
[0045] In einer weiteren möglichen Ausgestaltung des
vorgestellten Verfahrens ist vorgesehen, dass das min-
destens eine neue Muster von dem Server erzeugt wird.
[0046] Für den Fall, dass ein jeweiliges neues Muster
von dem erfindungsgemäß vorgesehenen Server, der
bspw. ein Cloudserver sein bzw. aus einer Vielzahl ver-
bundener Servereinheiten bestehen kann, erzeugt wird,
ist insbesondere vorgesehen, dass ein jeweiliges fehler-
haftes Muster mittels eines Sensors einer jeweiligen trag-
baren Recheneinheit, wie bspw. einem bildgebenden
Sensor, insbesondere einer Kamera, erfasst und zu dem
Server übertragen wird. Unter Verwendung des fehler-
haften Musters kann der Server eine neue Kennung und
ggf. ein neues Muster erzeugen.
[0047] In einer weiteren möglichen Ausgestaltung des
vorgestellten Verfahrens ist vorgesehen, dass das min-
destens eine neue Muster von der mindestens einen
tragbaren Recheneinheit erzeugt wird.
[0048] Für den Fall, dass das neue Muster von der
erfindungsgemäß vorgesehenen mindestens einen trag-
baren Recheneinheit erzeugt wird, ist es erforderlich,
dass der Server eine jeweilige neue eindeutige Kennung,
die unter Verwendung der ursprünglichen eindeutigen
Kennung, die einem jeweiligen fehlerhaften Muster zu-
geordnet ist, an die mindestens eine tragbare Rechen-
einheit überträgt. Unter Verwendung der neuen eindeu-
tigen Kennung kann die mindestens eine tragbare Re-
cheneinheit gemäß einem jeweiligen Zuordnungssche-
ma der neuen eindeutigen Kennung ein neues Muster
zuordnen.
[0049] Es ist denkbar, dass einem Nutzer beim Erken-
nen eines fehlerhaften Musters ein Dialogfeld dargestellt
wird, in dem der Nutzer zwischen einem neuen Muster,
das das fehlerhafte Muster ergänzt, und einem alterna-
tiven, unabhängig von dem fehlerhaften Muster erzeug-
ten Muster wählen kann.
[0050] Beim händischen Übertragen eines jeweiligen
Musters auf eine Oberfläche eines physischen Informa-
tionsträgers kann es vorkommen, dass das jeweilige
Muster nicht exakt auf der Oberfläche des physischen
Informationsträgers wiedergegeben ist und eine Zuord-
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nung des Musters zu einer jeweiligen eindeutigen Ken-
nung bzw. zu einem entsprechenden Speicherort nicht
möglich ist. Dies kann bspw. aufgrund einer unsauber
ausgefüllten Vorlage, bei der bestimmte Bereiche unsau-
ber ausgefüllt wurden, entstehen. Um ein fehlerhaftes
Muster zu korrigieren und weiterhin zur Durchführung
des vorgestellten Verfahrens zu verwenden, ist vorgese-
hen, dass das fehlerhafte Muster zu einem neuen Muster
ergänzt wird. Alternativ kann dass fehlerhafte Muster ver-
worfen und ein neues Muster erzeugt werden.
[0051] In einer weiteren möglichen Ausgestaltung des
vorgestellten Verfahrens ist vorgesehen, dass das hän-
disch auf die Oberfläche aufzubringende mindestens ei-
ne Muster mittels einer auf die Oberfläche des physi-
schen Informationsträgers aufzubringenden Vorlage
markiert wird.
[0052] Mittels einer Vorlage, wie bspw. einer Schablo-
ne bzw. einem Vordruck bspw. in Form einer Matrix, ei-
nem Feld oder einem Formular zum Eintragen eines
Musters, kann das Muster, das bspw. auf einer Anzeige-
einheit dargestellt wird, schnell und präzise auf eine
Oberfläche eines jeweiligen physischen Informationsträ-
gers übertragen werden. Dabei kann vorgesehen sein,
dass die Vorlage zum Bereitstellen des Musters auf die
Oberfläche eines jeweiligen physischen Informationsträ-
gers mittels einer Projektionseinheit projiziert wird.
[0053] In einer weiteren möglichen Ausgestaltung des
vorgestellten Verfahrens ist vorgesehen, dass die Vor-
lage eine Anzahl zu markierender Felder umfasst und
auf der mindestens einen tragbaren Recheneinheit die-
jenigen Felder markiert dargestellt werden, die händisch
zu markieren sind, um mindestens ein der eindeutigen
Kennung aktuell zugeordnetes Muster bereitzustellen.
[0054] Als Vorlage eignet sich bspw. eine Anordnung
von Feldern, die von einem Nutzer zu befüllen bzw. "aus-
zumalen" sind. Dabei kann die Schablone bereits bspw.
vorgedruckt oder eingeritzt auf einer Oberfläche eines
jeweiligen physischen Informationsträgers vorgesehen
sein.
[0055] Es ist denkbar, dass eine Vorlage zum händi-
schen Erzeugen eines Musters ein Identifikationssche-
ma aufweist, das einem Nutzer eine Identifikation jewei-
liger auszufüllender Bereiche der Vorlage ermöglicht. Ein
derartiges Identifikationsschema kann bspw. Zahlen um-
fassen, die jeweiligen Bereichen der Vorlage zugeordnet
sind und die beim Wiedergeben eines jeweiligen Musters
dem Nutzer angegeben werden, so dass der Nutzer die
zum Erzeugen des Musters auszufüllenden Bereiche
einfach und schnell erkennen kann.
[0056] In einer weiteren möglichen Ausgestaltung des
vorgestellten Verfahrens ist vorgesehen, dass die Vor-
lage von dem Server erzeugt und als Druckvorlage an
einen Empfänger übermittelt wird.
[0057] Um ein jeweiliges Muster auf einer beliebigen
Oberfläche bereitzustellen, kann es vorgesehen sein,
dass eine für das jeweilige Muster spezifisch gestaltete
Vorlage erzeugt und als Druckvorlage an einen Empfän-
ger, wie bspw. eine Recheneinheit bzw. einen Drucker

eines Nutzers übermittelt wird. Dabei kann die Vorlage
bspw. das jeweilige Muster abbilden, so dass das Muster
aus der Vorlage ausgeschnitten werden kann, um eine
Schablone für das jeweilige Muster zu erzeugen.
[0058] Es ist ferner in einer möglichen Ausgestaltung
des vorgestellten Verfahrens denkbar, dass die Vorlage
das Muster direkt abbildet und auf eine Oberfläche eines
jeweiligen physischen Informationsträgers aufgebracht,
d. h. bspw. aufgeklebt wird.
[0059] In einer weiteren möglichen Ausgestaltung des
vorgestellten Verfahrens ist vorgesehen, dass das min-
destens eine Muster mittels kapazitiver Farbe auf die
Oberfläche des physischen Informationsträgers aufge-
bracht wird.
[0060] Mittels eines durch kapazitive Farbe auf einer
Oberfläche eines jeweiligen physischen Informationsträ-
gers bereitgestellten Musters kann das Muster unter Ver-
wendung eines kapazitiven Sensors einer zur Durchfüh-
rung des vorgestellten Verfahrens konfigurierten tragba-
ren Recheneinheit schnell und präzise erfasst werden.
Dazu kann bspw. ein Touchscreen der tragbaren Re-
cheneinheit auf das Muster gedrückt werden, so dass
der Touchscreen mit dem Muster in Kontakt gelangt und
die kapazitive Farbe mit dem Touchscreen wechselwirkt,
um die tragbare Recheneinheit zu steuern. Dabei kann
vorgesehen sein, dass durch ein jeweiliges Muster Steu-
erbefehle an die tragbare Recheneinheit übermittelt wer-
den, die bspw. bewirken, dass automatisch ein auf einem
dem jeweiligen Muster zugeordneten Speicherort hinter-
legter Inhalt auf der tragbaren Recheneinheit dargestellt
wird.
[0061] Es ist denkbar, dass automatisch erfasste Da-
ten eines jeweiligen physischen Informationsträgers, wie
bspw. über ein Scan-Center ausgelesene Daten, auto-
matisch zu einem dem physischen Informationsträger
zugeordneten Speicherort übertragen werden. Dazu
kann eine Kennung, die das Scan-Center dem physi-
schen Informationsträger zuordnet, einer auf dem Server
hinterlegten und dem physischen Informationsträger zu-
gewiesenen eindeutigen Kennung zugeordnet werden,
indem bspw. die von dem Scan-Center verwendete Ken-
nung an den Server übermittelt wird. Entsprechend kann
das Scan-Center durch Übermittlung der von dem Scan-
Center verwendeten Kennung auf den Speicherort auf
dem Server zugreifen und dort digitale Inhalte hinterle-
gen.
[0062] Alternativ ist es denkbar, dass der Server auf
das Scan-Center zugreift, um Daten, die durch das Scan-
Center von einem jeweiligen physischen Informations-
träger erfasst werden, automatisch zu einem jeweiligen
Speicherort zu übertragen, der dem physischen Informa-
tionsträger bzw. einer eindeutigen Kennung eines auf
dem physischen Informationsträger vorgesehenen Mus-
ters zugeordnet ist. Um eine Zuordnung von durch das
Scan-Center erfassten Daten zu einem jeweiligen Spei-
cherort zu ermöglichen, kann ein Dienst verwendet wer-
den, der bspw. auf einem Client-Server ausgeführt wird,
und der eine Zuordnungstabelle umfasst, in der von dem
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Scan-Center verwendete Kennungen jeweiligen von
dem Server verwendeten Kennungen zugeordnet wer-
den.
[0063] Weiterhin kann vorgesehen sein, dass der er-
findungsgemäß vorgesehene Server mittels einer Ex-
portfunktion dazu konfiguriert wird, an einem Speicherort
ausgewählte Inhalte automatisch an ausgewählte Adres-
sen zu übermitteln. Dazu kann der Server bspw. eine e-
mail versenden oder eine Kommunikationsverbindung
zu einem weiteren Server oder einer Recheneinheit auf-
bauen.
[0064] Es ist insbesondere vorgesehen, dass eine
Kommunikationsverbindung zum Austausch von Infor-
mationen zwischen dem erfindungsgemäß vorgesehe-
nen Server und der erfindungsgemäß vorgesehenen
mindestens einen tragbaren Recheneinheit über eine si-
chere Verbindung, wie bspw. eine SSL-Verbindung läuft.
[0065] In einer weiteren möglichen Ausgestaltung des
vorgestellten Verfahrens ist vorgesehen, dass als das
mindestens eine Muster eine alphanumerische Zeichen-
kette gewählt wird.
[0066] Das erfindungsgemäß vorgesehene Muster
kann eine alphanumerische Zeichenkette, wie bspw. ei-
ne Buchstabenfolge, eine Zahlenfolge oder eine Folge
beliebiger Schriftzeichen sein. Im Falle einer Korrektur
einer alphanumerischen Zeichenkette ist insbesondere
vorgesehen, dass eine bereitgestellte fehlerhafte Zei-
chenkette durch ein weiteres Zeichen zu einer gültigen
Zeichenkette ergänzt wird.
[0067] In einer weiteren möglichen Ausgestaltung des
vorgestellten Verfahrens ist vorgesehen, dass als das
mindestens eine Muster ein grafisches Muster gewählt
wird.
[0068] Ein grafisches Muster, wie bspw. eine Raute,
ein Quadrat, ein Rechteck, ein Kreis oder jede weitere
geometrische Form, kann besonders gut mittels eines
optischen Sensors erfasst werden und eignet sich ent-
sprechend gut zum Erzeugen des erfindungsgemäß vor-
gesehen Musters. Dabei kann vorgesehen sein, dass
verschiedene geometrische Formen zu einem Muster
kombiniert werden.
[0069] In einer weiteren möglichen Ausgestaltung des
vorgestellten Verfahrens ist vorgesehen, dass mittels der
auf der mindestens einen tragbaren Recheneinheit aus-
geführten Applikation ein Betrag auf dem mindestens ei-
nen Speicherort hinterlegt wird. Dabei ist vorgesehen,
dass als der physische Informationsträger eine mittels
des mindestens einen Musters zu kennzeichnende Wert-
marke gewählt wird.
[0070] Um einem physischen Informationsträger, wie
bspw. einem Brief, einer Briefmarke, einer Eintrittskarte,
einem Coupon, einer Müllmarke, einer Rabattmarke, ei-
nem Ticket, einem Fahrschein oder jeder weiteren Wert-
marke mittels des vorgestellten Verfahrens einen Wert
zuzuordnen, d. h. eine jeweilige Wertmarke aufzuladen,
ist vorgesehen, dass ein Nutzer mittels der mindestens
einen erfindungsgemäß vorgesehenen tragbaren Re-
cheneinheit einen Betrag vorgibt und diesen an den er-

findungsgemäß vorgesehenen Server übermittelt, wor-
aufhin der Server den Betrag auf einem von dem Server
ausgewählten Speicherort auf dem Server hinterlegt. Um
den ausgewählten Speicherort der Wertmarke zuzuord-
nen, erzeugt der Server eine eindeutige Kennung. Auf
Grundlage der eindeutigen Kennung wird bspw. durch
den Server oder die mindestens eine tragbare Rechen-
einheit ein Muster erzeugt. Das Muster wird dem Nutzer
präsentiert und von dem Nutzer händisch auf die Wert-
marke übertragen, so dass unter Erfassung des Musters
auf der Wertmarke der in dem Speicherort auf dem Ser-
ver hinterlegte Betrag eingesehen und ggf. editiert wer-
den kann. Dabei ist es denkbar, dass dem Server eine
Liste vorgegeben wird, welche Nutzer den Speicherort
einsehen und welche Nutzer den Speicherort editieren
können, so dass bspw. ein Verkäufer den Betrag auf dem
Speicherort einsehen, jedoch nicht editieren kann, wo-
hingegen ein Nutzer, bspw. unter Verwendung eines vor-
ab erworbenen Freischaltcodes, den Betrag auf dem
Speicherort in einen anderen bspw. höheren Betrag än-
dern kann. Entsprechend können einer Wertmarke, die
einmal mit einem Muster markiert wurde, zu verschiede-
nen Zeiten verschiedene Beträge zugeordnet werden,
so dass bspw. ein Gutschein teilweise eingelöst werden
kann, indem ein jeweiliger dem Gutschein zugeordneter
Betrag auf einem entsprechenden Speicherort dyna-
misch angepasst wird.
[0071] Es ist denkbar, dass eine auf einem jeweiligen
physischen Informationsträger vorgesehene Vorlage ein
Sicherheitsmerkmal umfasst, das zur Authentifizierung
verwendet wird, um eine beliebige Kopie einer jeweiligen
Vorlage zu verhindern. Das Sicherheitsmerkmal kann
bspw. ein Sicherheitscode, insbesondere ein hochver-
schlüsselter Datenmatrix-Code sein. Das Sicherheits-
merkmal kann ebenso ein Muster mit spezifischen phy-
sischen, graphischen und optischen Eigenschaften oder
Farben sein, wie bspw. ein digitales Rauschmuster, in
sich eingedrehte Rasterpunkte, Kippfarben, unsichtbare
Farben, Hologramme, Taggants oder Wasserzeichen.
Das Sicherheitsmuster kann zusammen mit einem in die
Vorlage übertragenen Muster mittels des erfindungsge-
mäß vorgesehenen Sensors erfasst und an den erfin-
dungsgemäß vorgesehenen Server zur Durchführung ei-
nes Authentifizierungsverfahrens übermittelt werden.
Das Sicherheitsmuster kann bspw. ein Bar-Code sein.
[0072] Ferner betrifft die vorgestellte Erfindung ein Da-
tenverwaltungssystem, mit mindestens einem Server
und mindestens einer tragbaren Recheneinheit, wobei
die mindestens eine tragbare Recheneinheit mittels einer
auf der mindestens einen tragbaren Recheneinheit aus-
geführten Applikation dazu konfiguriert ist, auf dem mit
der mindestens einen tragbaren Recheneinheit über eine
Kommunikationsschnittstelle in kommunikativer Verbin-
dung stehenden Server mindestens einen Speicherort
anzufordern, und wobei der Server dazu konfiguriert ist,
in Reaktion auf die Anforderung des mindestens einen
Speicherortes durch die mindestens eine tragbare Re-
cheneinheit mindestens einen Speicherort auf dem Ser-
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ver auszuwählen und dem mindestens einen Speicherort
eine eindeutige Kennung zuzuordnen, und die eindeuti-
ge Kennung an die mindestens eine tragbare Rechen-
einheit zu übertragen, und wobei der Server und/oder
die mindestens eine tragbare Recheneinheit dazu kon-
figuriert sind, der eindeutigen Kennung mindestens ein
Muster zuzuordnen, das händisch auf eine Oberfläche
eines physischen Informationsträgers aufzubringen ist.
Dabei ist vorgesehen, dass die mindestens eine tragbare
Recheneinheit dazu konfiguriert ist, einem Nutzer das
mindestens eine Muster darzustellen und den Nutzer
zum händisches Aufbringen des mindestens einen Mus-
ters auf die Oberfläche des physischen Informationsträ-
gers anzuleiten, so dass durch das mindestens eine auf
die Oberfläche des physischen Informationsträgers auf-
zubringende Muster der mindestens eine Speicherort auf
dem Server mit dem physischen Informationsträger ver-
bunden wird. Weiterhin ist vorgesehen, dass die mindes-
tens eine tragbare Recheneinheit dazu konfiguriert ist,
wenn das Muster unter Verwendung mindestens eines
Sensors der tragbaren Recheneinheit erfasst wird, die
Zuordnung des mindestens einen Speicherorts zu der
eindeutigen Kennung von dem Server herunterzuladen
und einen Zugriff auf den mindestens einen Speicherort
zu ermöglichen.
[0073] Das vorgestellte Datenverwaltungssystem
dient insbesondere zur Durchführung des vorgestellten
Verfahrens.
[0074] In einer möglichen Ausgestaltung des vorge-
stellten Datenverwaltungssystems ist vorgesehen, dass
der physische Informationsträger eine Wertmarke ist und
auf dem mindestens einen Speicherort ein Betrag der
Wertmarke hinterlegt ist. Dabei ist vorgesehen, dass der
Server dazu konfiguriert ist, lediglich Nutzern aus einer
vorgegebenen Liste an Nutzern einen Zugriff auf den auf
dem Speicherort hinterlegten Betrag zu ermöglichen.
[0075] Durch Verwendung von Wertmarken und eine
Begrenzung von zum Zugriff auf einen einer Wertmarke
zugeordneten Speicherort kann ein sicheres Bezahlsys-
tem bereitgestellt werden. Dabei kann selbstverständlich
vorgesehen sein, dass auf einem einer jeweiligen Wert-
marke bzw. einem jeweiligen physischen Informations-
träger zugeordneten Speicherort Zahlungsinformationen
eines Nutzers, wie bspw. Kreditkarten- oder Kontoinfor-
mationen hinterlegt sind, so dass eine Wertmarke selbst
als Kreditkarte verwendet werden kann.
[0076] Weitere Vorteile und Ausgestaltungen ergeben
sich aus der Beschreibung und den beiliegenden Zeich-
nungen.
[0077] Es versteht sich, dass die voranstehend ge-
nannten und die nachstehend noch zu erläuternden
Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kombi-
nation, sondern auch in anderen Kombinationen oder in
Alleinstellung verwendbar sind, ohne den Rahmen der
vorliegenden Erfindung zu verlassen.
[0078] Die Erfindung ist anhand von Ausführungsfor-
men in der Zeichnung schematisch dargestellt und wird
unter Bezugnahme auf die Zeichnung schematisch und

ausführlich beschrieben.

Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung einer
möglichen Ausgestaltung des vorgestellten Verfah-
rens.

Figur 2 zeigt eine schematische Darstellung eines
zur Durchführung einer möglichen Ausgestaltung
des vorgestellten Verfahrens vorgesehene Vorlage.

Figur 3 zeigt ein in die Vorlage aus Figur 2 übertra-
genes Muster, wie es zur Durchführung einer mög-
lichen Ausgestaltung des vorgestellten Verfahrens
vorgesehen ist.

Figur 4 zeigt ein auf Grundlage des Musters aus Fi-
gur 3 zu einem neuen Muster ergänztes Muster, wie
es zur Durchführung einer möglichen Ausgestaltung
des vorgestellten Verfahrens vorgesehen ist.

Figur 5 zeigt eine zur Durchführung einer möglichen
Ausgestaltung des vorgestellten Verfahrens vorge-
sehene Wertmarke.

Figur 6 zeigt die Wertmarke aus Figur 5 mit einem
gemäß einer möglichen Ausgestaltung des vorge-
stellten Verfahrens ermittelten Muster.

[0079] In Figur 1 ist ein Flussdiagramm dargestellt, das
den Ablauf des vorgestellten Verfahrens verdeutlicht.
Um Daten auf einem Server einem physischen Informa-
tionsträger in Form eines Ordners einer Akte zuzuord-
nen, wird in einem Konfigurationsschritt 1 eine aus bspw.
dem Internet oder jeder weiteren technisch geeigneten
Umgebung heruntergeladene Applikation auf einer trag-
baren Recheneinheit ausgeführt bzw. installiert. Die Ap-
plikation konfiguriert dadurch die tragbare Recheneinheit
zur Durchführung des vorgestellten Verfahrens.
[0080] Sobald die tragbare Recheneinheit mittels der
Applikation konfiguriert wurde, kann ein Nutzer das vor-
gestellte Verfahren starten und sich in einem Registrie-
rungsschritt 3, bspw. unter Angabe bspw. einer Nutzer-
kennung, einer Kundennummer und einem Passwort,
auf der tragbaren Recheneinheit registrieren. Es ist denk-
bar, dass das Passwort von einem mit der tragbaren Re-
cheneinheit in Verbindung stehenden Server bereitge-
stellt wird und ggf. in einem optionalen Authentifizie-
rungsschritt 5 durch zusätzliche Merkmale, wie bspw.
einen Fingerabdruck, ein Sprachmuster, ein Gesichts-
merkmal oder ein Irismuster ergänzt wird.
[0081] In einem Anforderungsschritt 7 fordert die trag-
bare Recheneinheit von dem Server einen Speicherort
an. In Reaktion auf die Anforderung der tragbaren Re-
cheneinheit wählt der Server einen Speicherort aus und
übermittelt der tragbaren Recheneinheit ein entspre-
chendes Signal, um anzuzeigen, dass der Speicherort
bereitgestellt wurde. Dabei kann der Nutzer beim Anfor-
dern des Speicherortes bspw. angeben, wie groß der
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Speicherort mindestens sein soll und welche Bezeich-
nung der Speicherort tragen soll. Die Bezeichnung kann
auch von dem Server vorgeschlagen werden oder bspw.
gemäß einer Logik eines physischen Aufbewahrungs-
systems zum Verwalten des physischen Informationsträ-
gers gewählt werden.
[0082] In einem Kennungsschritt 9 wird dem auf dem
Server bereitgestellten Speicherort eine eindeutige Ken-
nung zugeordnet und auf dem Server hinterlegt.
[0083] In einem Musterschritt 11 wird der in dem Ken-
nungsschritt 9 erzeugten eindeutigen Kennung ein Mus-
ter zugeordnet, das händisch auf einer Oberfläche des
physischen Informationsträgers aufzubringen ist. Dies
bedeutet, dass das Muster durch Bereiche gekennzeich-
net ist, die bspw. mittels eines Schreibgeräts von einem
Nutzer auf der Oberfläche des physischen Informations-
trägers nachgebildet werden können, um das Muster auf
die Oberfläche des physischen Informationsträgers zu
übertragen, indem jeweilige Bereiche des Musters bspw.
in einer auf der Oberfläche des physischen Informations-
trägers vorgesehenen Vorlage ausgefüllt, angekreuzt
oder auf jede weitere Art markiert werden.
[0084] In einem Übermittlungsschritt 13 wird das in
dem Musterschritt 11 der eindeutigen Kennung zugeord-
nete Muster an die tragbare Recheneinheit übermittelt.
[0085] Alternativ kann die in dem Kennungsschritt 9
dem Speicherort zugeordnete eindeutige Kennung an
die tragbare Recheneinheit übertragen und das Muster
der eindeutigen Kennung durch die tragbare Rechenein-
heit zugeordnet werden.
[0086] In einem Übertragungsschritt 15 wird das Mus-
ter einem Nutzer präsentiert und von dem Nutzer auf die
Oberfläche des physischen Informationsträgers übertra-
gen, indem bspw. das Muster mittels eines Schreibgeräts
in einer Vorlage auf der Oberfläche des physischen In-
formationsträgers bereitgestellt wird. Dazu kann die Vor-
lage bspw. eine Anzahl Felder umfassen, die mittels des
Schreibgeräts, je nach Muster, auszufüllen sind. Nach-
dem das Muster auf die Oberfläche des physischen In-
formationsträgers übertragen wurde, ist der physische
Informationsträger durch das Muster dem Speicherort
auf dem Server zugeordnet und umgekehrt.
[0087] Um das auf die Oberfläche des physischen In-
formationsträgers aufgebrachte Muster zu überprüfen,
kann in einem optionalen Validierungsschritt 17 das Mus-
ter auf der Oberfläche des physischen Informationsträ-
gers mittels eines Sensors der tragbaren Recheneinheit
erfasst und zum Zugriff auf den Speicherort verwendet
werden. Sollte der Zugriff auf den Speicherort scheitern,
wird das Muster auf der Oberfläche des physischen In-
formationsträgers als fehlerhaft erkannt und eine Fehler-
meldung ausgegeben. In einem solchen Fall wird das
Verfahren mit einem Korrekturschritt 19 fortgeführt. Soll-
te der Zugriff auf den Speicherort fehlerfrei ablaufen,
kann der Speicherort in einem Editierungsschritt 21 edi-
tiert, d. h. bspw. mit digitalen Inhalten befüllt werden.
[0088] In dem Korrekturschritt 19 wird das fehlerhaft
auf die Oberfläche des physischen Informationsträgers

aufgebrachte Muster korrigiert. Dazu wird eine neue ein-
deutige Kennung von dem Server angefordert. Dabei
wird die neue eindeutige Kennung derart gewählt, dass
diese einem neuen Muster entspricht, das das fehlerhaf-
te Muster umfasst, so dass das fehlerhafte Muster zu
dem neuen Muster ergänzt werden kann. Dazu wird das
fehlerhafte Muster, das bereits in dem Validierungsschritt
erfasst wurde, zu dem Server übertragen. Der Server
wertet das fehlerhafte Muster aus und generiert eine
Kennung, die dem neuen Muster entspricht. Danach ge-
neriert der Server das neue Muster und überträgt das
neue Muster zu der tragbaren Recheneinheit. Auf der
tragbaren Recheneinheit werden anschließend diejeni-
gen Bereiche hervorgehoben dargestellt, die an dem feh-
lerhaften Muster zu ergänzen sind, um das neue Muster
zu erzeugen. Der Nutzer ergänzt diese Bereiche auf der
Oberfläche des physischen Informationsträgers, um das
neue Muster auf der Oberfläche des physischen Infor-
mationsträgers bereitzustellen. Anschließend wird das
neue Muster in einem erneuten Validierungsschritt 17
überprüft.
[0089] In Figur 2 ist eine Vorlage 20 dargestellt. Die
Vorlage 20 umfasst sechzehn Bereiche a bis p. Die Vor-
lage 20 kann bspw. auf einem Ordnerrücken eines Ord-
ners aufgebracht sein. Die Vorlage 20 kann bspw. eine
Kantenlänge von 3 cm aufweisen, wie durch den
Maßstab 22, der eine Länge von 3 cm angibt, angedeutet.
[0090] Um den Ordner einem digitalen Speicherort auf
einem Server zuzuordnen, können jeweilige Bereiche
der Bereiche a bis p bspw. unter Verwendung eines
Schreibgeräts oder eines Stempels derart ausgefüllt wer-
den, dass ein Muster innerhalb der Vorlage entsteht, wie
es bspw. in Figur 3 dargestellt ist.
[0091] In Figur 3 ist ein Muster 23 dargestellt, das in
die Vorlage 20 gemäß Figur 2 eingezeichnet wurde. Da-
zu wurden die Bereiche c, f, k, o und p ausgefüllt. Das
Muster 23 kann mittels eines Sensors, wie bspw. einem
bildgebenden Sensor, insbesondere einer Kamera er-
fasst und zum Zugriff auf den Speicherort auf dem Server
verwendet werden.
[0092] In Figur 4 ist ein neues Muster 25 dargestellt,
das unter Verwendung des Musters 23 erstellt wurde.
Dazu wurden die Bereiche j, n und g ausgefüllt, wie durch
die darstellungsbedingt hell schraffierten Bereiche 27 an-
gedeutet. Selbstverständlich können die zusätzlichen
ausgefüllten Bereiche j, n und g auch in derselben Farbe
ausgefüllt werden, wie die Bereiche c, f, k, o und p des
Musters 23.
[0093] In Figur 5 ist eine Wertmarke 30 in Form eines
Briefs dargestellt. Um die Wertmarke 30 mit einem Be-
trag zu befüllen, wird eine Vorlage 31 auf der Wertmarke
30 mit einem Muster ausgefüllt. Dazu wird mittels einer
möglichen Ausgestaltung der auf einer tragbaren Re-
cheneinheit ausgeführten erfindungsgemäß vorgesehe-
nen Applikation zunächst ein Betrag aus einer Vielzahl
dargestellter Beträge von einem Nutzer der tragbaren
Recheneinheit ausgewählt oder manuell eingegeben.
Bspw. kann der Nutzer 70 Cent für ein Briefporto aus-
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wählen.
[0094] Sobald der Betrag von dem Nutzer vorgegeben
ist, wird der Betrag von der tragbaren Recheneinheit an
den erfindungsgemäß vorgesehenen Server übermittelt
und, dadurch bedingt, ein Speicherort auf dem Server
angefordert. Der Server wählt daraufhin einen Speicher-
ort aus und speichert dort Informationen über den Betrag
und den Nutzer. Dazu kann der Server Informationen
über den Nutzer, wie bspw. Zahlungsinformationen,
Identifikationsdaten von der Applikation abfragen oder
über die Applikation von dem Nutzer bspw. unter Ver-
wendung eines auf der tragbaren Recheneinheit darzu-
stellenden Dialogfeldes abfragen.
[0095] Sobald der Speicherort von dem Server ausge-
wählt ist, wird dem Speicherort eine eindeutige Kennung
zugewiesen. Diese Kennung wird anschließend zum Er-
zeugen des in die Vorlage 31 einzutragenden Musters
verwendet. Dazu kann der Server gemäß einer vorge-
gebenen Zuordnungsregel oder gemäß einem Zufallsal-
gorithmus aus der eindeutigen Kennung das Muster ge-
nerieren und an die tragbare Recheneinheit übermitteln.
Alternativ kann der Server die eindeutige Kennung zu
der tragbaren Recheneinheit übertragen, die dann ihrer-
seits bspw. mittels einer vorgegebenen Zuordnungsregel
oder gemäß einem Zufallsalgorithmus das Muster gene-
riert und dem Server übermittelt. Sobald das Muster auf
der tragbaren Recheneinheit verfügbar ist, kann dem
Nutzer das Muster angezeigt werden, so dass der Nutzer
das Muster händisch in die Vorlage 31 übertragen kann.
Dazu wird dem Nutzer bspw. durch Anzeigen einer Zei-
chenfolge vorgegeben, welche Bereiche a bis p in der
Vorlage 31 händisch auszufüllen sind. Vorliegend wird
dem Nutzer bspw. die Anweisung gegeben, nacheinan-
der die Bereiche p, k, n, i, e, a, b, f, j, o, l und g zu ver-
binden.
[0096] In Figur 6 ist die Wertmarke 30 mit einer befüll-
ten Vorlage 31 dargestellt. Durch das Eintragen des vo-
ranstehend beschriebenen Musters in Form einer Linie
33, die in die Vorlage 31 eingetragen wird, wird die Wert-
marke 30 dem auf dem Speicherort ausgewählten Spei-
cherort und entsprechend dem in dem Speicherort hin-
terlegten Betrag sowie ggf. weiteren Informationen, wie
bspw. Informationen über den Nutzer zugeordnet. Vor-
liegend wurde der Wertmarke der Betrag 70 Cent zuge-
ordnet.
[0097] Um die in dem Speicherort auf dem Server hin-
terlegten Informationen einzusehen oder zu editieren,
kann das Muster mittels eines Sensors, wie bspw. eines
bildgebenden Sensors, insbesondere einer Kamera der
tragbaren Recheneinheit unter Verwendung der Appli-
kation erfasst werden. Die Applikation schließt von dem
Muster auf eine entsprechende eindeutige Kennung und
übermittelt diese an den Server oder übermittelt das Mus-
ter an den Server, so dass der Server von dem Muster
auf eine dem Muster entsprechende eindeutige Kennung
schließen kann. Dazu kann die Applikation eine Zuord-
nungsregel, mittels derer von einem jeweiligen Muster
auf eine jeweilige Kennung zu schließen ist, umfassen.

Alternativ kann die Applikation das erfasste Muster bzw.
bspw. ein Bild des Musters an den Server übermitteln,
so dass der Server das erfasste Muster mit jeweiligen
von dem Server erzeugten Mustern abgleichen kann.
Mittels der eindeutigen Kennung kann der Server den
der eindeutigen Kennung zugeordneten Speicherort be-
stimmen und die auf dem Speicherort hinterlegten Inhalte
ausgeben, d. h. bspw. an die tragbare Recheneinheit
oder einen weiteren vorgegebenen Empfänger bspw.
mittels einer e-mail übermitteln.
[0098] Entsprechend kann unter Verwendung des
Musters auf den dem Muster zugeordneten Speicherort
bzw. den Speicherort, der der eindeutigen Kennung zu-
geordnet ist, die wiederum dem Speicherort zugeordnet
ist, zugegriffen werden. Dies bedeutet, dass bspw. der
Betrag, der der Wertmarke 30 zugeordnet ist nachträg-
lich, d. h. nach einer ersten Zuordnung eines Betrags,
geändert werden kann. Selbstverständlich kann auch ein
der Wertmarke 30 zugeordneter Nutzer geändert wer-
den. Weiterhin können zusätzliche Informationen auf
dem Speicherort, der mittels des Musters bestimmt wer-
den kann, wie bspw. ein Empfänger des Briefs oder Zah-
lungsinformationen des Nutzers hinterlegt bzw. abgeän-
dert werden. Dabei kann selbstverständlich vorgesehen
sein, dass zumindest ein Teil der auf dem Speicherort,
der mittels des Musters bestimmt werden kann, hinter-
legten Informationen nur unter Verwendung einer Au-
thentifizierungsmaßnahme eingesehen und/oder editiert
werden kann. Vorliegend kann bspw. ein gegenüber dem
Server authentifiziertes Postunternehmen das Muster
von dem Brief einscannen und auf den auf dem Spei-
cherort hinterlegten Betrag zugreifen, um zu prüfen, ob
das Porto bezahlt wurde.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Zuordnung mindestens eines digitalen
Speicherorts zu einem physischen Informationsträ-
ger, bei dem unter Verwendung mindestens einer
auf einer tragbaren Recheneinheit ausgeführten Ap-
plikation der mindestens eine Speicherort auf einem
über eine Kommunikationsschnittstelle mit der min-
destens einen tragbaren Recheneinheit in Verbin-
dung stehenden Server angefordert wird, und bei
dem von dem Server dem mindestens einen Spei-
cherort eine eindeutige Kennung zugeordnet wird,
und bei dem der eindeutigen Kennung mindestens
ein Muster (23) zugeordnet wird, das händisch auf
eine Oberfläche des physischen Informationsträ-
gers aufzubringen ist,
und bei dem das mindestens eine Muster (23) von
einem Nutzer händisch auf die Oberfläche des phy-
sischen Informationsträgers aufgebracht wird, wo-
durch der mindestens eine Speicherort auf dem Ser-
ver mit dem physischen Informationsträger verbun-
den wird, und bei dem, wenn das mindestens eine
Muster (23) unter Verwendung mindestens eines
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Sensors der mindestens einen tragbaren Rechen-
einheit erfasst wird, die Zuordnung des mindestens
einen Speicherorts zu der eindeutigen Kennung von
dem Server heruntergeladen wird, und bei dem mit-
tels der mindestens einen tragbaren Recheneinheit
unter Verwendung der heruntergeladenen Zuord-
nung auf den mindestens einen Speicherort zuge-
griffen wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem das mindes-
tens eine Muster (23) von dem Server erzeugt und
an die den mindestens einen Speicherort anfordern-
de tragbare Recheneinheit übertragen wird oder die
eindeutige Kennung von dem Server zu der mindes-
tens einen den mindestens einen Speicherort anfor-
dernden tragbaren Recheneinheit übertragen und
von der mindestens einen tragbaren Recheneinheit
unter Verwendung der eindeutigen Kennung das
mindestens eine Muster (23) erzeugt wird.

3. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, bei dem, nachdem das mindestens eine Muster
(23) auf die Oberfläche des physischen Informati-
onsträgers aufgebracht wurde, mindestens ein auf
die Oberfläche des physischen Informationsträgers
aufgebrachtes Muster mittels des mindestens einen
Sensors der mindestens einen tragbaren Rechen-
einheit erfasst und mit dem der eindeutigen Kennung
zugeordneten mindestens einen Muster (23) zur Ve-
rifikation abgeglichen wird,
und bei dem für den Fall, dass das mindestens eine
mittels des mindestens einen Sensors erfasste Mus-
ter von dem der eindeutigen Kennung zugeordneten
mindestens einen Muster (23) derart abweicht, dass
eine Zuordnung des mittels des mindestens einen
Sensors erfassten Musters zu der eindeutigen Ken-
nung fehlerhaft verläuft, durch die mindestens eine
tragbare Recheneinheit von dem Server eine neue
eindeutige Kennung angefordert wird,
und bei dem der Server die neue eindeutige Ken-
nung wählt, wobei die neue eindeutige Kennung da-
zu ausgestaltet ist, mindestens einem neuen Muster
(25) zugeordnet zu werden, das das mittels des min-
destens einen Sensors erfasste mindestens eine
Muster als Teil des neuen Musters (25) umfasst,
und bei dem unter Verwendung des mittels des min-
destens einen Sensors erfassten mindestens einen
Musters der neuen eindeutigen Kennung das min-
destens eine neue Muster (25) zugeordnet wird,
und bei dem das mindestens eine auf die Oberfläche
des physischen Informationsträgers aufgebrachte
Muster entsprechend dem mindestens einen neuen
Muster (25) ergänzt wird.

4. Verfahren nach Anspruch 3 bei dem das mindestens
eine neue Muster (25) von dem Server oder der min-
destens einen tragbaren Recheneinheit erzeugt
wird.

5. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, bei dem das händisch auf die Oberfläche auf-
zubringende mindestens eine Muster (23) unter Ver-
wendung mindestens einer auf die Oberfläche des
physischen Informationsträgers aufzubringenden
Vorlage (20, 31) erzeugt wird.

6. Verfahren nach Anspruch 5, bei dem die mindestens
eine Vorlage (20, 31) von dem Server erzeugt und
als Druckvorlage an einen Empfänger übermittelt
wird.

7. Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, bei dem die min-
destens eine Vorlage (20, 31) eine Anzahl zu mar-
kierender Bereiche (27) umfasst und auf der min-
destens einen tragbaren Recheneinheit diejenigen
Bereiche (27) markiert dargestellt werden, die hän-
disch zu markieren sind, um mindestens ein der ein-
deutigen Kennung aktuell zugeordnetes Muster be-
reitzustellen.

8. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, bei dem ein Zugriff der mindestens einen trag-
baren Recheneinheit auf den Server lediglich dann
ermöglicht wird, wenn eine mittels eines Ortungs-
systems ermittelte Position der mindestens einen
tragbaren Recheneinheit mit einer Position aus einer
vorgegebenen Liste an Positionen übereinstimmt.

9. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, bei dem lediglich Nutzern aus einer vorgege-
benen Liste an Nutzern ein Zugriff auf den Speicher-
ort unter Verwendung des mindestens einen Mus-
ters (23) gestattet wird.

10. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, bei dem der mindestens eine Speicherort durch
die mindestens eine tragbare Recheneinheit von
dem Server in Reaktion auf einen Erfassungsvor-
gang eines Markers durch die mindestens eine trag-
bare Recheneinheit angefordert wird.

11. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, bei dem als das mindestens eine Muster (23)
eine alphanumerische Zeichenkette gewählt wird.

12. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, bei dem als das mindestens eine Muster (23)
ein grafisches Muster gewählt wird.

13. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, bei dem mittels der auf der mindestens einen
tragbaren Recheneinheit ausgeführten Applikation
ein Betrag auf dem mindestens einen Speicherort
hinterlegt wird, und bei dem als der physische Infor-
mationsträger eine mittels des mindestens einen
Musters (23) zu kennzeichnende Wertmarke (30)
gewählt wird.
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14. Datenverwaltungssystem, mit mindestens einem
Server und mindestens einer tragbaren Rechenein-
heit, wobei die tragbare Recheneinheit mittels einer
auf der mindestens einen tragbaren Recheneinheit
ausgeführten Applikation dazu konfiguriert ist, auf
dem mit der mindestens einen tragbaren Rechen-
einheit über eine Kommunikationsschnittstelle in
kommunikativer Verbindung stehenden Server min-
destens einen Speicherort anzufordern, und wobei
der Server dazu konfiguriert ist, in Reaktion auf die
Anforderung des mindestens einen Speicherortes
durch die mindestens eine tragbare Recheneinheit
mindestens einen Speicherort auf dem Server aus-
zuwählen und dem mindestens einen Speicherort
eine eindeutige Kennung zuzuordnen, und die ein-
deutige Kennung an die mindestens eine tragbare
Recheneinheit zu übertragen, und wobei der Server
und/oder die mindestens eine tragbare Rechenein-
heit dazu konfiguriert sind, der eindeutigen Kennung
mindestens ein Muster (23) zuzuordnen, das hän-
disch auf eine Oberfläche eines physischen Infor-
mationsträgers aufzubringen ist,
und wobei die mindestens eine tragbare Rechenein-
heit dazu konfiguriert ist, einem Nutzer das mindes-
tens eine Muster (23) darzustellen und den Nutzer
zum händisches Aufbringen des mindestens einen
Musters (23) auf die Oberfläche des physischen In-
formationsträgers anzuleiten, so dass durch das
mindestens eine auf die Oberfläche des physischen
Informationsträgers aufzubringende Muster (23) der
mindestens eine Speicherort auf dem Server mit
dem physischen Informationsträger verbunden wird,
und wobei die mindestens eine tragbare Rechenein-
heit dazu konfiguriert ist, wenn das Muster (23) unter
Verwendung mindestens eines Sensors der tragba-
ren Recheneinheit erfasst wird, die Zuordnung des
mindestens einen Speicherorts zu der eindeutigen
Kennung von dem Server herunterzuladen und ei-
nen Zugriff auf den mindestens einen Speicherort
zu ermöglichen.

15. Datenverwaltungssystem nach Anspruch 14, bei
dem der physische Informationsträger eine Wert-
marke (30) ist und auf dem mindestens einen Spei-
cherort ein Betrag der Wertmarke (30) hinterlegt ist,
und bei der Server dazu konfiguriert ist, lediglich Nut-
zern aus einer vorgegebenen Liste an Nutzern einen
Zugriff auf den auf dem Speicherort hinterlegten Be-
trag zu ermöglichen.
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