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(54) Ordner mit biologisch abbaubarer Kaschierfolie

(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Sor-
tieren und Ablegen von Unterlagen umfassend zwei Dek-
kelplatten (12a, 12b) und eine Rückwand (14), wobei
Rückwand (14) und Deckelplatten (12a, 12b) über Falz-
und/oder Gelenknutungen (16) beweglich miteinander
verbunden sind und wobei eine der Deckelplatten (12b)

auf der der zweiten Deckelplatte (12a) zugewandten Sei-
te eine Aufreihvorrichtung (18) aufweist.

Es ist vorgesehen, dass die Deckelplatten (12a, 12b)
und die Rückwand (14) auf den einander abgewandten
Seiten eine buchbinderische Kaschierung mit einer bio-
logisch abbaubaren Folie (20) aufweisen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Sor-
tieren und Abheften von Unterlagen, vorzugsweise Ord-
ner und Aktenordner, wobei Deckelplatten und Rück-
wand der Ordner auf den einander abgewandten Seiten
eine buchbinderische Kaschierung mit einer biologisch
abbaubaren Folie aufweisen.
[0002] Die moderne Büroorganisation im privaten, wie
kommerziellen Bereich beruht auf einem funktionieren-
den Ablage- und Registrierungssystem. Dabei kommt
der Ablage von Schriftstücken immer noch eine beson-
dere Bedeutung zu. Als Klassiker unter den Ablagesy-
stemen für Schriftstücke ist der Ordner oder Aktenordner
anzusehen, wobei die Bandbreite der auf dem Markt er-
hältlichen Ausführungsformen groß ist.
[0003] Je nach Anforderungen werden die Ordner aus
verschiedenen Materialien hergestellt. Standardmodelle
bestehen häufig aus Karton oder festen Pappen. Nach-
teilig an diesen Ordnern ist in der Regel die mangelnde
Stabilität und Lebensdauer, die sich insbesondere an
den Ecken und der Standkante der Ordner bemerkbar
macht. Kunststoffordner eignen sich besonders, wenn
strapazierfähige und abwaschbare Ordner benötigt wer-
den. Auch bei Langzeitlagerung in kalten und teilweise
feuchten Räumen sind Kunststoffordner von Vorteil.
Nachteilig an diesen Ordnern sind vor allem die schlechte
Wiederverwertbarkeit und Recyclingfähigkeit. Zudem
werden Kaufentscheidungen bei einer zunehmenden
Anzahl an Verbrauchern zunehmend von der ökologi-
schen Bilanz und der Umweltverträglichkeit beeinflusst.
[0004] Somit ist es die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, die Nachteile im Stand der Technik zu überwin-
den und einen Ordner bereitzustellen, der mechanisch
eine große Stabilität aufweist, abwaschbar ist und gleich-
zeitig eine gute Umweltverträglichkeit zeigt. Weiterhin ist
es die Aufgabe der vorliegenden Erfindung einen Ordner
bereitzustellen, der eine gute Stabilität und Lebensdauer
aufweist.
[0005] Die erfindungsgemäße Aufgabe wird mit einem
Ordner mit den Merkmalen des vorliegenden Hauptan-
spruchs gelöst. Bevorzugte Ausgestaltungen sind in den
Unteransprüchen beschrieben.
[0006] Die Erfindung betrifft somit eine Vorrichtung
zum Sortieren und Ablegen von Unterlagen umfassend
zwei Deckelplatten und eine Rückwand, wobei Rück-
wand und Deckelplatten über Falz-und/oder Gelenknu-
tungen beweglich miteinander verbunden sind und wobei
eine der Deckelplatten auf der der zweiten Deckelplatte
zugewandten Seite eine Aufreihvorrichtung aufweist,
wobei die Deckelplatten und die Rückwand auf den ein-
ander abgewandten Seiten eine buchbinderische Ka-
schierung mit einer biologisch abbaubaren Folie aufwei-
sen.
[0007] Durch die Kaschierung mit der biologisch ab-
baubaren Folie wird eine Vorrichtung zum Sortieren und
Ablegen zur Verfügung gestellt, die die Vorteile einer Fo-
lienbeschichtung, wie beispielsweise eine abwaschbare

Oberfläche oder ein variables Oberflächen-Design mit
einer großen Umweltverträglichkeit kombiniert. Die erfin-
dungsgemäße Vorrichtung kann einfach recycelt wer-
den, beispielsweise können die Metallteile der Wieder-
verwertung und die Folie und die Kartonagen der Kom-
postierung zugeführt werden. Zudem wird durch die Fo-
lienbeschichtung die Haltbarkeit deutlich verlängert und
die mechanische Belastbarkeit beispielsweise im Be-
reich der Standkanten und der Ecken signifikant verbes-
sert.
[0008] Die Rückwand kann erfindungsgemäß ver-
schiedene Breiten aufweisen. Bevorzugte Breiten für die
erfindungsgemäße Rückwand liegen im Bereich von 0,1
bis 20 cm, vorzugsweise im Bereich von 0,5 bis 15 cm,
weiter bevorzugt im Bereich von 1 bis 10 cm und beson-
ders bevorzugt im Bereich von 3 bis 8 cm. Auf beiden
Seiten an die Rückwand anschließend befindet sich min-
destens eine Falz- und/oder Gelenknutung an die wie-
derum jeweils eine Deckelplatte anschließt. Vorzugswei-
se sind Deckelplatten und Rückwand aus einem Stück
gefertigt.
[0009] Erfindungsgemäß geeignete Werkstoffe für die
Deckelplatten und die Rückwand sind biologisch abbau-
bare Materialien, vorzugsweise recyclingfähige Materia-
lien, weiter bevorzugt Recycling-Materialien, besonders
bevorzugt Recycling-Karton oder -Pappe, insbesondere
mit einem Flächengewicht im Bereich von 300 bis 2000
g/m2, besonders bevorzugt im Bereich von 1300 bis 1600
g/m2. Die Stärke der Deckelplatten und der Rückwand
liegen vorzugsweise im Bereich von 1 bis 5 mm, weiter
bevorzugt im Bereich von 2 bis 4 mm. Auf den Recycling-
Karton oder die Recycling-Pappe werden erfindungsge-
mäß vorzugsweise eine oder mehrer Schichten der bio-
logisch abbaubaren Folie aufkaschiert. In einer beson-
ders bevorzugten Ausgestaltung besteht die Kaschie-
rung aus einer Schicht der biologisch abbaubaren Folie.
Die Schichtdicke der biologisch abbaubaren Folie liegt
im Bereich von 100 bis 150 Pm, vorzugsweise bei
100Pm.
[0010] Die Kaschierung erfolgt erfindungsgemäß min-
destens auf einer Seite der Deckelplatten und der Rück-
wand und zwar auf der Seite der erfindungsgemäßen
Vorrichtung zum Sortieren und Ablegen von Unterlagen
die im fertigen Produkt die Außenseite darstellt. Vorzugs-
weise ist die Fläche der aufzukaschierenden biologisch
abbaubaren Folie 5 bis 15 % größer als die Gesamtfläche
der Deckelplatten und der Rückwand. Daher kann die
Folie an den Rändern und Ecken umgeschlagen und auf
der nicht kaschierten Seite der Deckelplatten und der
Rückwand befestigt werden.
[0011] Auf der Innenseite, d.h. der nicht kaschierten
Seite der Deckelplatten und der Rückwand wird vorzugs-
weise eine Papierabdeckung, insbesondere mit einem
Flächengewicht im Bereich von 80 bis 100 g/m2 aufge-
bracht. In einer alternativen Ausgestaltung der Erfindung
weisen die Deckelplatten und die Rückwand an beiden
Seiten eine buchbinderische Kaschierung mit einer bio-
logisch abbaubaren Folie auf. In dieser Ausgestaltung
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werden besonders beständige und haltbare Vorrichtun-
gen zum Sortieren und Ablegen von Unterlagen bereit-
gestellt.
[0012] Die biologisch abbaubare Folie ist erfindungs-
gemäß vorzugsweise antistatisch. Das vermindert ins-
besondere die Staubansammlung auf der Oberfläche. In
einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist die biolo-
gisch abbaubare Folie feuchtigkeitsbeständig. Unter
"feuchtigkeitsbeständig" wird im Sinne der Erfindung ver-
standen, dass die Folie die Deckelplatten und/oder die
Rückwand gegen das Eindringen von Feuchtigkeit bis
zu einem gewissen Grad schützt, so dass ein feuchtes
Abwischen mit einem Tuch möglich ist, ohne dass Was-
ser in die Deckelplatten und/oder die Rückwand ein-
dringt.
[0013] In einer besonders bevorzugten Ausgestaltung
der Erfindung weist die biologisch abbaubare Folie Farb-
pigmente und/oder Farbstoffe auf. Dadurch kann die er-
findungsgemäße Vorrichtung zum Sortieren und Able-
gen von Unterlagen mit jedem beliebigen Design verse-
hen werden. Einfarbige Folien genauso wie mehrfarbige
oder gemusterte Folien können zum Kaschieren der er-
findungsgemäßen Vorrichtung verwendet werden.
[0014] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung
ist die biologisch abbaubare Folie an der Oberfläche
strukturiert. Unter Strukturierung wird im Sinne der Erfin-
dung jedwede regelmäßige oder unregelmäßige Verän-
derung der Oberflächenbeschaffenheit verstanden. Die
Strukturierung liegt vorzugsweise im Bereich von 10 bis
50 Pm.Strukturierungen in diesem Größenbereich ver-
bessern vorzugsweise die Griffigkeit der Oberfläche.
[0015] Vorteilhafterweise erfüllt die erfindungsgemä-
ße biologisch abbaubare Folie in jeder Ausführungsform
die Anforderungen der DIN 13432.
[0016] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung
weisen die Deckelplatten Eckenschoner auf. In einer wei-
teren Ausgestaltung weisen die Deckelplatten und/oder
die Rückwand Kantenschoner auf. Die Ecken- und/oder
Kantenschoner verstärken die mechanische Festigkeit
und Beanspruchbarkeit der besonders beanspruchten
Bereiche der erfindungsgemäßen Vorrichtung. Vorzugs-
weise werden daher die Standkanten bzw. die Standek-
ken mit Ecken- und/oder Kantenschoner ausgestattet.
Bevorzugte Ecken- und/oder Kantenschoner bestehen
aus biologisch abbaubaren Kunststoffen. Alternativ kön-
nen auch Metalle oder Stähle als Material für die Ecken-
und/oder Kantenschoner verwendet werden.
[0017] In einer besonders bevorzugten Ausgestaltung
der Erfindung handelt es sich bei der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung zum Sortieren und Ablegen von Unter-
lagen um einen Ordner. Besonders bevorzugt ist der Ord-
ner ein Aktenordner.
[0018] Im Folgenden soll die Erfindung anhand eines
Ausführungsbeispiels näher erläutert aber nicht auf die-
ses beschränkt werden.

Fig. 1 zeigt eine Aufsicht auf die Außenseite einer er-
findungsgemäßen Vorrichtung zum Sortieren

und Ablegen von Unterlagen.

[0019] Zwei Deckelplatten 12a, 12b werden durch eine
Rückwand 14 miteinander verbunden. Die Verbindung
erfolgt über je eine Falz- und/oder Gelenknutung 16 und
ist daher beweglich ausgestaltet. Die Deckelplatten 12a,
12b und die Rückwand 14 bestehen aus einer Recycling-
Pappe 22 mit einem Flächengewicht von 1400 g/m2. Auf
die Recycling-Pappe 22 ist eine biologisch abbaubare
Folie 20buchbinderisch aufkaschiert, die den Anforde-
rungen der DIN 13432 entspricht. Die Deckelplatten 12a,
12b (gezeigt nur an 12a) sind mit einem kombinierten
Ecken-und Kantenschoner 24, 26 verstärkt. Dabei um-
fasst der Eckenschoner 24 die unteren Ecken und der
Kantenschoner 26 die Standkanten der Deckelplatten
12a, 12b. Im unteren Drittel der Rückwand 14 ist als Mittel
zum Ergreifen 28, im Wesentlichen eine runde Ausspa-
rung, vorgesehen. Die hintere Deckelplatte 12b weist an
der der vorderen Deckelplatte 12a zugewandten Seite
eine Aufreihvorrichtung 18 auf, von der lediglich die Be-
festigungen zu erkennen sind. In der vorderen Deckel-
platte 12a sind zwei Aussparungen 30 zur Aufnahme der
Aufreihvorrichtung 18 im geschlossenen Zustand der er-
findungsgemäßen Vorrichtung vorgesehen.

Bezugszeichenliste

[0020]

12a, 12b Deckelplatte

14 Rückwand

16 Falz- und/oder Gelenknutungen

18 Aufreihvorrichtung

20 biologisch abbaubare Folie

22 Recycling-Pappe

24 Eckenschoner

26 Kantenschoner

28 Mittel zum Ergreifen

30 Aussparung zur Aufnahme der Aufreihvor-
richtung

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Sortieren und Ablegen von Unter-
lagen umfassend zwei Deckelplatten (12a, 12b) und
eine Rückwand (14), wobei Rückwand (14) und Dek-
kelplatten (12a, 12b) über Falz- und/oder Gelenknu-
tungen (16) beweglich miteinander verbunden sind
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und wobei eine der Deckelplatten (12b) auf der der
zweiten Deckelplatte (12a) zugewandten Seite eine
Aufreihvorrichtung (18) aufweist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Deckelplatten (12a, 12b) und die
Rückwand (14) auf den einander abgewandten Sei-
ten eine buchbinderische Kaschierung mit einer bio-
logisch abbaubaren Folie (20) aufweisen.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kaschierung eine oder mehrere
Schichten der biologisch abbaubaren Folie (20), vor-
zugsweise eine Schicht der biologisch abbaubaren
Folie (20) aufweist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Deckelplatten (12a, 12b)
und die Rückwand (14) an beiden Seiten eine buch-
binderische Kaschierung mit einer biologisch abbau-
baren Folie (20) aufweisen.

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die bio-
logisch abbaubare Folie (20) antistatisch ist.

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die bio-
logisch abbaubare Folie (20) feuchtigkeitsbeständig
ist.

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die bio-
logisch abbaubare Folie (20) Farbpigmente und/
oder Farbstoffe aufweist, vorzugsweise Farbpig-
mente und/oder Farbstoffe, die der DIN 13432 ent-
sprechen.

7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die bio-
logisch abbaubare Folie (20) an der Oberfläche
strukturiert ist.

8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die bio-
logisch abbaubare Folie (20) eine Stärke im Bereich
von 100 bis 150 Pm, vorzugsweise von 100 Pm auf-
weist.

9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die bio-
logisch abbaubare Folie (20) den Anforderungen der
DIN 13432 entspricht.

10. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Dek-
kelplatten (12a, 12b) und/oder die Rückwand (14)
aus Recycling-Material (22), vorzugsweise aus Re-
cycling-Karton oder Recycling-Pappe, bestehen.

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Recycling-Karton oder die Re-
cycling-Pappe ein Flächengewicht im Bereich von
300 bis 2000 g/m2, vorzugsweise im Bereich von
1300 bis 1600 g/m2 aufweisen.

12. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Dek-
kelplatten (12a, 12b) Eckenschoner (24) aufweisen.

13. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Dek-
kelplatten (12a, 12b) und/oder die Rückwand (14)
Kantenschoner (26) aufweisen.

14. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Vor-
richtung ein Ordner ist.

15. Vorrichtung nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Ordner ein Aktenordner ist.
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