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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung zur Aufnahme von Dokumenten.
[0002] Vorrichtungen zur Aufnahme von Dokumenten
sind im Stand der Technik bekannt und finden meist in
Form von Dokumentenhüllen Anwendung, um beispiels-
weise Wartungsanleitungen, Wartungslisten, Warenent-
nahmescheine, Anwendungshinweise, Gebrauchsan-
weisungen, Informationsaushänge und dergleichen von
außen sichtbar aber dennoch geschützt hinter einer Klar-
sichthülle aufzunehmen.
[0003] Der Aufbau solcher Vorrichtungen zur Aufnah-
me von Dokumenten besteht zumeist aus aufeinander
liegenden Kunststofffolien mit randseitigen Verbindun-
gen dieser Kunststofffolien, um wenigstens einen Auf-
nahmebereich für Dokumente zu bilden. Die Vorderseite
der Vorrichtung zur Aufnahme von Dokumenten ist vor-
zugsweise transparent und gibt trotz der schützenden
Funktion den Blick frei auf die jeweiligen Dokumente.
[0004] Mitunter werden solche Vorrichtungen magne-
tisch an metallischen Oberflächen lösbar befestigt. Hier-
zu ist zumeist die Rückseite der Vorrichtung zur Aufnah-
me von Dokumenten magnetisch beschichtet. Diese Art
der lösbaren Anbringung der Vorrichtung ermöglicht ins-
besondere in industriellen Einsatzbereichen eine hohe
Flexibilität.
[0005] Derartige Vorrichtung zur Aufnahme von Doku-
menten erfüllen somit die Anforderungen Dokumente vor
Staub, Öl, Schmutz, Wasser und sonstigen Partikeln und
Flüssigkeiten zu schützen bei gleichzeitiger Sichtbarkeit
der Dokumentvorderseite und ermöglichen andererseits
eine einfache und wieder lösbare Anbringung an ferro-
oder ferrimagnetischen Oberflächen (nachfolgend auch
als magnethaftende Oberflächen bezeichnet).
[0006] Obgleich derartige Vorrichtungen zwar die zu-
vor genannten Anforderungen hinsichtlich der geschütz-
ten Aufnahme von Dokumenten und deren Befestigung
an ferro- oder ferrimagnetischen bzw. magnethaftenden
Oberflächen erfüllen, besteht für besondere Anwen-
dungsfälle Verbesserungsbedarf. So können insbeson-
dere an verschmutzten ferro- oder ferrimagnetischen
bzw. magnethaftenden Oberflächen Haftungsprobleme
bestehen, die zu Schwierigkeiten bei der Bestückung der
Vorrichtungen mit Dokumenten führen können, bei-
spielsweise in Industrieumgebungen in denen eine Ein-
handbedienung aus Arbeitssicherheitsgründen gefor-
dert ist und daher ein Verrutschen der Vorrichtung wäh-
rend des Bestückungsprozesses möglichst vermieden
werden soll. Auch können Belastungen der Verbindung,
beispielsweise durch Vibrationen zu einem Verrutschen
oder sogar Herabfallen der Vorrichtung führen.
[0007] Dokument EP-A-0640495 offenbart eine Vor-
richtung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0008] Vor diesem Hintergrund hat es die vorliegende
Erfindung zur Aufgabe eine Vorrichtung zur Aufnahme
von Dokumenten zur Verfügung zu stellen, die die Nach-
teile bekannter magnetischer Vorrichtungen zur Aufnah-

me von Dokumenten zumindest teilweise überwindet,
und insbesondere eine verbesserte Haftung solcher Vor-
richtungen zur Aufnahme von Dokumenten an ferro- oder
ferrimagnetischen bzw. magnethaftenden Oberflächen
erreicht.
[0009] Diese und weitere Aufgaben werden durch eine
erfindungsgemäße Vorrichtung zur Aufnahme von Do-
kumenten gemäß Anspruch 1 gelöst. Bevorzugte Aus-
führungsformen sind Gegenstand der Unteransprüche.
[0010] Demnach weist die erfindungsgemäße Vorrich-
tung zur Aufnahme von Dokumenten wenigstens einen
ersten Dokumentenbereich auf, wobei der erste Doku-
mentenbereich wenigsten zwei im wesentlichen flächig
aufeinander liegende Kunststofffolien aufweist, welche
randseitig, zumindest teilweise stoffschlüssig, miteinan-
der verbundnen sind, so dass zwischen den beiden
Kunststofffolien ein Aufnahmebereich für Dokumente ge-
bildet wird, und wobei zumindest eine der Kunststofffo-
lien transparent und an der Vorderseite der Vorrichtung
angeordnet ist. Die Vorrichtung weist wenigstens ein
rückseitig an der Vorrichtung angeordnetes, magneti-
sches Element zur lösbaren Anbringung der Vorrichtung
an ferro- oder ferrimagnetischen bzw. magnethaftenden
Oberflächen auf.
[0011] Erfindungsgemäß weist die Vorrichtung zur
Aufnahme von Dokumenten eine zumindest die Haftrei-
bung erhöhende Kunststoffschicht auf, die das magne-
tischen Element so überdeckt, dass sie, wenn die Vor-
richtung an einer ferro- oder ferrimagnetischen bzw. ma-
gnethaftenden Oberfläche angebracht wird, zwischen
dem magnetischen Element und der Oberfläche zu lie-
gen kommt.
[0012] Mit der Anordnung von magnetischen Ele-
ment(en) "hinter" einer die Haftreibung und/oder die
Gleitreibung erhöhende Kunststoffschicht im Sinne der
vorliegenden Erfindung kann gezielt Einfluss auf die Haf-
tung der erfindungsgemäßen Vorrichtung gerade auf
schwierigen Oberflächen, die beispielsweise ölver-
schmutzt sind, genommen werden und so ein sicherer
Halt hergestellt und die Gefahr eines verrutschens ver-
ringert werden.
[0013] Dokumentenbereiche im Sinne der vorliegen-
den Erfindung sind die Bereiche einer Vorrichtung zur
Aufnahme von Dokumenten, in denen durch zwei rand-
seitig zumindest teilweise stoffschlüssig miteinander ver-
bundenen aufeinanderliegenden Folien ein Aufnahme-
bereich für Dokumente gebildet wird. Dokumentenberei-
che im Sinne der vorliegenden Erfindung können auch
als Dokumentenhülle, Dokumententasche, Dokumen-
tenmappe oder Dokumenteneinschübe verstanden wer-
den.
[0014] Unter der Vorderseite der Vorrichtung zur Auf-
nahme von Dokumenten ist im Sinne der vorliegenden
Erfindung die Seite der Vorrichtung zu verstehen durch
die hindurch die im Aufnahmebereich angeordneten
bzw. eingeschobenen Dokumente sichtbar sind bzw. bei
befestigter Vorrichtung vom Betrachter betrachtet wer-
den können. Die Rückseite ist dementsprechend die der
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Vorderseite der Vorrichtung gegenüber liegende Seite,
vorzugsweise die Seite, mit der die Vorrichtung an ferro-
oder ferrimagnetischen bzw. magnethaftenden Oberflä-
chen befestigt wird.
[0015] Unter ferro- oder ferrimagnetischen bzw. mag-
nethaftenden Oberflächen im Sinne der vorliegenden Er-
findung werden sämtliche Oberflächen, an denen Dau-
ermagnete wieder lösbar haftend angebracht werden
können, verstanden. Beispiele für Oberflächen im Sinne
der vorliegenden Erfindung sind metallische Oberflächen
aus Eisen, Kobalt oder Nickel oder deren Legierungen,
wie z. B. Stahlregale, Stahlträger, Stahlschränke, Stahl-
türen, Stahlplatten, Container, Schachteln und Gitterbo-
xen aus Metall, insbesondere Stahl oder Blech und der-
gleichen.
[0016] Unter einer die Haftreibung erhöhenden Kunst-
stoffschicht, im Sinne der vorliegenden Erfindung, wird
eine Kunststoffschicht verstanden, welche die Haftrei-
bung und/oder die Gleitreibung zwischen besagter
Kunststoffschicht und einer mit Ihr in Kontakt stehenden,
vorzugsweise metallischen Oberfläche erhöht. Die Haft-
reibung kann auch als Reibungskoeffizient oder Rei-
bungszahl angegeben werden. In einer weiteren Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist ein
Kopfbereich vorgesehen, welcher oberhalb des ersten
Dokumentenbereichs angeordnet ist und wobei das we-
nigstens eine magnetische Element am Kopfbereich an-
geordnet ist.
[0017] Unter Kopfbereich im Sinne der vorliegenden
Erfindung wird dabei ein vorzugsweise streifenförmiger
Bereich an einer Oberseite der Vorrichtung verstanden,
so dass die Vorrichtung an einer ferro- oder ferrimagne-
tischen bzw. magnethaftenden Oberfläche geringer ver-
tikaler Ausdehnung, wie beispielsweise einem Regalbo-
den oder sogar einem Rohr, Rahmen oder an Gitterstre-
ben hängend angebracht werden kann.
[0018] Die Haftreibung erhöhende Kunststoffschicht
wird durch eine Kunststofffolie gebildet, mit welcher das
magnetische Element rückseitig überzogen ist. Insbe-
sondere ist bei dieser Ausführungsform vorgesehen,
dass das magnetische Element, aus Sicht der ferro- oder
ferrimagnetischen bzw. magnethaftenden Oberfläche
hinter der die Haftreibung erhöhenden Kunststofffolie an-
geordnet ist, also beispielsweise in einer Tasche zwi-
schen der rückseitigen Kunststofffolie des Dokumenten-
bereichs und der die Haftreibung erhöhenden Folie, wel-
che unmittelbar an der ferro- oder ferrimagnetischen
bzw. magnethaftenden Oberfläche anliegt.
[0019] Die Haftreibung erhöhende Kunststofffolie ist
zumindest randseitig mit der Vorrichtung zumindest teil-
weise stoffschlüssig verbunden.
[0020] Im randseitigen Verbinden der die Haftreibung
erhöhenden Kunststofffolie mit der Vorrichtung besteht
eine besonders günstige Art und Weise der Herstellung
der erfindungsgemäßen Vorrichtung, da das die Vorrich-
tung bildende "Folienbündel", d. h. zumindest die vordere
und die hintere den Dokumentenbereich bildenden Foli-
en sowie die die Haftreibung erhöhende Folie richtig und

passend aufeinander gestapelt werden können und in
einem einzigen Vorgang, z. B. durch Verschweißen oder
das randseitige Einspritzen von Klebstoff randseitig stoff-
schlüssig miteinander verbunden werden können. Diese
effiziente Verarbeitung ermöglicht neben einer Zeiter-
sparnis bei der Herstellung auch eine Materialeinspa-
rung und weist somit Optimierungspotential für den ge-
samten Herstellungsprozess auf.
[0021] Bei einer Weiterbildung der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung sind die magnetischen Elemente inner-
halb der Tasche zwischen der rückseitigen Kunststofffo-
lie des Dokumentenbereichs und der die Haftreibung er-
höhenden Folie gegen ein Verrutschen gesichert indem
die rückseitige Kunststofffolie des Dokumentenbereichs
und die Haftreibung erhöhende Folie in einem die mag-
netischen Elemente umgebende Bereich miteinander
stoffschlüssig verbunden, insbesondere verschweißt
sind.
[0022] In einer weiteren Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung weist der Kopfbereich we-
nigstens eine Vorbereitung zur mechanischen Befesti-
gung der Vorrichtung auf. Bevorzugt ist eine Lochung
vorgesehen, in welche ein Befestigungshaken eingreifen
kann. Eine solche Lochung kann in Form einer Schlitzung
ausgeführt sein oder sonstige auf die jeweiligen Anwen-
dungssituationen angepasste Formen aufweißen.
[0023] Durch diese Ausführungsform wird eine beson-
ders flexible Gestaltung der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung zur Verfügung gestellt, die neben einer Befestigung
an ferro- oder ferrimagnetischen bzw. magnethaftenden
Oberflächen beispielsweise auch mittels eines Hakens
oder dergleichen an Gegenstände lösbar befestigt wer-
den kann. Somit lässt sich eine derartig ausgeführte er-
findungsgemäße Vorrichtung ohne weitere Vorkehrun-
gen treffen zu müssen in einer Vielzahl von Anwendungs-
situationen flexibel verwenden. Zudem wird bei entspre-
chender Anordnung der Lochung zur Sammlung bzw.
Aufbewahrung der erfindungsgemäßen Vorrichtung
auch ein Abheften beispielsweise in entsprechenden
Ordnern zur Verfügung gestellt.
[0024] In einer weiteren Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung zur Aufnahme von Doku-
menten weist der Kopfbereich wenigstens einen zweiten
Dokumentenbereich auf, wobei der zweite Dokumenten-
bereich wenigstens zwei im wesentlichen flächig aufein-
ander liegende Kunststofffolien aufweist, welche rand-
seitig zumindest teilweise Stoffschlüssig miteinander
verbunden sind, so dass zwischen den beiden Kunst-
stofffolien ein weiterer Aufnahmebereich für Dokumente
gebildet wird, wobei zumindest eine der Kunststofffolien
transparent und an der Vorderseite der Vorrichtung an-
geordnet ist.
[0025] Mit diesem weiteren Dokumentenbereich, wird
eine weitere, gezielte Kennzeichnungs-, Markierungs-
bzw. Gestaltungsmöglichkeit der Vorrichtung zur Verfü-
gung gestellt, beispielsweise, um neben Herstellungsdo-
kumenten, die im ersten Dokumentenbereich aufgenom-
men werden können, eine Kategorisierung vorzuneh-
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men, wie z. B. eine Priorisierung für die Herstellung. Bei-
spielsweise kann die Vorrichtung mit auffallenden, ins-
besondere farblich unterschiedlich gekennzeichneten
Headern, Legenden, Überschriften oder Kennzeich-
nungscodes versehen werden und hiermit in Unterneh-
men bzw. Bereichen eine systematische, einheitliche
Kennzeichnungs- bzw. Markierungsstrategie umgesetzt
werden, ohne dass es dafür unterschiedlicher Vorrich-
tungen zur Aufnahme von Dokumenten, beispielsweise
aus verschieden farbigen Kunststofffolien hergestellt,
bedarf.
[0026] Das Vorsehen wenigstens eines zweiten Doku-
mentenbereichs in der genannten Art erlaubt damit einen
besonders flexiblen Einsatz der erfindungsgemäßen
Vorrichtung und gleichzeitig eine vereinfachte und Kos-
tensparende Herstellung derselben, da die Verwendung
einer Vielzahl unterschiedlicher Materialien vermieden
und somit eine Kostenoptimierung erfolgen kann.
[0027] Bei einer Ausgestaltung der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung zur Aufnahme von Dokumenten können
die beiden, die Aufnahmebereiche des ersten und/oder
weiteren Dokumentenbereichs bildenden Kunststofffoli-
en bevorzugt an Ihrem unteren, randseitigen Abschluss
nicht durchgehend stoffschlüssig miteinander verbun-
den sein, sondern weisen vorzugsweise eine unterbro-
chene Verbindungslinie, wie z. B. eine Linie aus Punkt-
schweißungen in vorgegebenen Abständen auf.
[0028] Mit der nicht durchgehend stoffschlüssigen Ver-
bindung wird bei dieser Ausführungsform eine in der Her-
stellung sehr einfache aber effektive Möglichkeit der Be-
lüftung bzw. auch des Abflusses von Flüssigkeiten aus
dem oder den Aufnahmebereichen für Dokumente zur
Verfügung gestellt. Auf diese Weise kann das Risiko der
Unkenntlichkeit der aufgenommenen Dokumente oder
auch Zersetzung beispielsweise durch eindringende
Flüssigkeit minimiert werden, da der oder die Aufnahme-
bereiche durch die unterbrochene Verbindungslinie der
beiden die Dokumentenbereiche bildenden Kunststoff-
folien "entwässert" werden. Dies gilt gleichermaßen für
Öle oder dergleichen.
[0029] In einer weiteren Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung zur Aufnahme von Doku-
menten sind die ersten und zweiten Dokumentenberei-
che einstückig miteinander verbunden, indem die rück-
seitige Kunststofffolie beider Dokumentenbereiche ein-
stückig ausgeführt ist.
[0030] Die einstückige Ausführung der rückseitigen
Folie vereinfacht die Herstellung der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung und kommt der allgemeinen Stabilität
zu Gute. Vorteile sind beispielsweise Robustheit und
Langlebigkeit der Vorrichtung, was ihr eindeutige Vorzü-
ge für den Einsatz in rauer Industrieumgebung gibt bei
gleichzeitiger Flexibilität durch die Zurverfügungstellung
mehrerer Dokumentenbereiche.
[0031] Vorzugsweise ist bei einer Ausführungsform
der erfindungsgemäßen Vorrichtung zur Aufnahme von
Dokumenten die stoffschlüssige Verbindung aus einer
Gruppe ausgewählt, die Schweißen, Kleben, Versiegeln,

Vulkanisieren, Kombination hiervon und dergleichen ent-
hält.
[0032] Bevorzugt weist der erste und oder der zweite
Aufnahmebereich für Dokumente wenigstens eine erste
obere, horizontale Öffnung zum Einlegen von Dokumen-
ten auf.
[0033] Unter oberer horizontaler Öffnung zum Einle-
gen von Dokumenten wird, im Sinne der vorliegenden
Erfindung, eine bei waagerechter Aufhängung der Vor-
richtung horizontale angeordnete Öffnung am oberen
Ende des jeweiligen Aufnahmebereichs verstanden.
[0034] Der Vorteil dieser Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung ist die Möglichkeit, eine ein-
fache, insbesondere auch einhändige Bestückung bzw.
Einhandbedienung der Aufnahmebereiche mit Doku-
menten vorzunehmen, was nicht nur bedienerfreundlich
sondern in schwierigen Industrieumgebungen auch eine
Grundvoraussetzung auch hinsichtlich der Arbeitssi-
cherheit ist. Beispielsweise kann sich ein Mitarbeiter mit
einer Hand sichern, während er mit der noch freien an-
deren Hand den Aufnahmebereich der Vorrichtung bei-
spielsweise mit Dokumenten bestückt.
[0035] Vorzugsweise ist die die Haftreibung erhöhen-
de Kunststoffschicht der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung zur Aufnahme von Dokumenten aus einem weich-
elastischen Kunststoffmaterial hergestellt, welches be-
vorzugt eine Shore D Härte von weniger als 50 aufweist,
weiter bevorzugt weniger als 45, weiter bevorzugt weni-
ger als 40 und besonders bevorzugt weniger als 35. Be-
sonders bevorzugt besteht die die Haftreibung bzw.
Gleitreibung erhöhende Kunststofffolie vorzugsweise
aus einer weichelastischen Kunststofffolie mit einer
Shore D Härte von weniger als 50, bevorzugt weniger
als 45, weiter bevorzugt weniger als 40 und besonders
bevorzugt weniger als 30.
[0036] Demgegenüber ist es bevorzugt, dass die rück-
seitige Kunststofffolie des oder der Dokumentenbereiche
eine höhere Shore D Härte, Steifigkeit und/oder Materi-
alstärke als die die Haftreibung erhöhende Kunststofffo-
lie aufweist, so dass die in einer zwischen der rückseiti-
gen Kunststofffolie des Dokumentenbereichs und der die
Haftreibung erhöhenden Folie bestehenden Tasche auf-
genommenen magnetischen Elemente zwar zu einer
Verformung bzw. Ausbeulung der weichelastischen, die
Haftreibung erhöhende Folie führen, jedoch die rücksei-
tige Kunststofffolie des Dokumentenbereichs im Bereich
der magnetischen Elemente im Wesentlichen unverformt
bleibt und damit auch kein "Abdrücken" der magneti-
schen Elemente auf der Vorderseite der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung erfolgt.
[0037] Durch eine derartige Materialwahl ist also ge-
währleistet, dass die magnetischen Elemente von der
Vorderseite der Vorrichtung aus nicht erkennbar sind, da
die Vorrichtung hier im Wesentlichen plan erscheint.
[0038] Vorzugsweise ist das wenigstens eine magne-
tische Element ein handelsübliches magnetisches Ele-
ment, wie beispielsweise ein NdFeB-Magnet, SmCo-Ma-
gnet, Al-NiCo-Magnet, Ferrit-Magnet, Somaloy-Magnet,
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kunststoffgebundener Magnet oder dergleichen und
weist bevorzugt eine plattenförmige Geometrie in Form
eines Knopfes bzw. einer Tablette oder dergleichen auf.
[0039] Weitere Aspekte der Erfindung, ergeben sich
aus der nachfolgenden Beschreibung einer Ausfüh-
rungsform der Erfindung in Verbindung mit den Zeich-
nungen sowie den Ansprüchen. Es zeigt:

Fig. 1 eine schematische Darstellung der Vorderseite
der erfindungsgemäßen Vorrichtung zur Auf-
nahme von Dokumenten gemäß einer bevor-
zugten Ausführungsform;

Fig. 2 eine schematische Darstellung der Rückseite
der erfindungsgemäßen Vorrichtung zur Auf-
nahme von Dokumenten gemäß Figur 1;

Fig. 3 eine schematische Darstellung des Quer-
schnitts der erfindungsgemäßen Vorrichtung
zur Aufnahme von Dokumenten bei deren An-
bringung an einer ferro- oder ferrimagnetischen
bzw. magnethaftenden Oberfläche.

[0040] Figur 1 zeigt die Vorderseite einer Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Vorrichtung zur Aufnahme
von Dokumenten 1 mit einem ersten Dokumentenbe-
reich 2, welcher aus einer rückseitig angeordneten
Kunststofffolie 3 und einer hierauf angeordneten vorder-
seitigen, transparenten Kunststofffolie 4, die jeweils seit-
lich und am unteren Rand randseitig verschweißt 5 sind,
gebildet wird. Der erste Dokumentenbereich weist eine
obere, horizontale Öffnung 8 auf, durch welche das Ein-
schieben von Dokumenten in den Aufnahmebereich des
ersten Dokumentenbereichs einfach erfolgen kann.
[0041] Die gezeigte Vorrichtung weist zudem einen
zweiten Dokumentenbereich 10, welche aus der Rück-
seitig angeordneten Kunststofffolie und einer weiteren
hierauf angeordneten vorderseitigen, transparenten
Kunststofffolie 4 gebildet wird. Der zweite Dokumenten-
bereich befindet sich im Kopfbereich der Vorrichtung
oberhalb des ersten Dokumentenbereichs 2. Die rück-
seitige, beide Dokumentenbereiche bildende Kunststoff-
folie 3 ist einstückig ausgeführt, wie sich auch aus Figur
2 entnehmen lässt.
[0042] Der zweite Dokumentenbereich 10 weist eben-
falls eine obere, horizontale Öffnung 8 auf, durch welche
das Einschieben von Dokumenten in den Aufnahmebe-
reich des zweiten Dokumentenbereichs einfach erfolgen
kann. Vorzugsweise werden durch die in den zweiten
Dokumentenbereich eingelegten Dokumente, wie bei-
spielsweise Farbstreifen, oder Kopfbeschriftungen, Ka-
tegorisierungskennzeichnungen der Vorrichtung 1 vor-
genommen.
[0043] Die transparente, vorderseitige Kunststofffolie
4 des zweiten Dokumentenbereichs ist ebenfalls beid-
seitig und an deren unterem Rand verschweißt 5, 12,
wobei die Verschweißung 12 am unteren Rand des zwei-
ten Dokumentenbereichs 10 nicht durchgängig ist son-

dern nach Art einer gestrichelten Linie mit vorgegebenen
Abständen der Schweißpunkte bzw. Linien. Durch diese
nicht durchgehende Verschweißung kann das Abfließen
beispielsweise einer Flüssigkeit, die durch die horizon-
tale Öffnung 8 des zweiten Dokumentenbereichs in des-
sen Aufnahmebereich für Dokumente eintritt abfließen.
[0044] Der Kopfbereich der gezeigten Vorrichtung 1 ist
vorliegend trapezförmig ausgeführt, wobei diese Form
beliebig wählbar ist und gleichermaßen quadratisch,
streifenförmig (rechteckig), geschwungen, abgerundet
oder ähnlich ausgeführt sein kann. Das gleiche gilt für
die Form der Dokumentenbereiche 2, 10 sowie die geo-
metrische Form der Vorrichtung 1 an sich.
[0045] Auf der Rückseite der rückseitigen Kunststoff-
folie 3 sind im Kopfbereich der Vorrichtung 1 magneti-
sche Elemente 6 angeordnet, mittels derer die Vorrich-
tung 1 an ferro- oder ferrimagnetischen bzw. magnethaf-
tenden Oberflächen 7 angebracht werden kann. Vorlie-
gend sind drei magnetische Elemente 6 vorgesehen,
welche rund nach Art eines Magnetknopfes ausgeführt
sind. Anwendungsspezifisch kann aber sowohl die Form
der magnetischen Elemente 6 als auch deren Anzahl und
geometrische Anordnung im Kopfbereich der Vorrich-
tung 1 oder aber an der gesamten Vorrichtung verschie-
den gewählt werden.
[0046] Der Kopfbereich weist zudem Vorbereitungen
zur mechanischen Befestigung 9 der Vorrichtung in Form
von Lochungen auf, in welche ein spezieller Haken zum
Aufhängen der Vorrichtung eingeführt werden kann. So-
mit kann die gezeigte Vorrichtung auch an nicht-magn-
ethaftenden Oberflächen mithilfe eines geeigneten Ha-
kens befestigt werden.
[0047] Figur 2 zeigt die Rückseite der Vorrichtung zur
Aufnahme von Dokumenten 1 gemäß Figur 1. Es ist er-
kennbar, dass die rückseitige Kunststofffolie 3 im Kopf-
bereich der Vorrichtung 1 durch eine weitere, die Haft-
reibung und/oder die Gleitreibung erhöhende Kunststoff-
folie 11 die magnetischen Elementen 6 überdeckt sind.
Vorliegend ist die die Haftreibung erhöhende Kunststoff-
folie 11 im gesamten Kopfbereich angebracht und ähn-
lich, wie die transparenten Deckfolien 4 der beiden Do-
kumentenbereiche 2, 10 randseitig mit der Rückseitigen
Folie und/oder der Deckfolie zumindest teilweise ver-
scheißt. Ebenso ist eine punktuelle oder auch vollflächige
Verklebung der die Haftreibung erhöhenden Kunststoff-
folie 11 mit der Rückseitigen Kunststofffolie 3 möglich.
Darüber hinaus kann die die Haftreibung erhöhende
Kunststofffolie 11 aber auch den Rückenbereich der Vor-
richtung 1 komplett bedecken und, beispielsweise, um-
laufend randseitig mit dieser verschweißt sein oder aber
nur im Bereich der magnetischen Elemente 6 vorgese-
hen sein, wie z. B. auf diese aufgeklebt sein.
[0048] Wird die Vorrichtung gemäß Figur 1 und 2 nun,
so wie in Figur 3 durch eine seitliche Schnittdarstellung
gezeigt an einer ferro- oder ferrimagnetischen bzw. ma-
gnethaftenden Oberfläche 7 lösbar angebracht, so
kommt die die Haftreibung erhöhende Kunststofffolie
zwischen den magnetischen Elementen 6 und der ferro-
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oder ferrimagnetischen bzw. magnethaftenden Oberflä-
che 7 zu liegen. Hierdurch, da die die Haftreibung erhö-
hende Kunststofffolie dünn ausgeführt ist, wird die mag-
netische Anziehungskraft zwischen magnetischem Ele-
ment 6 und Oberfläche 7 kaum vermindert, gleichzeitig
wird aber der Reibungskoeffizient zwischen der Vorrich-
tung 1 und der Oberfläche 7 erhöht, so dass ein Abrut-
schen oder verschieben der Vorrichtung erschwert wird.
[0049] Dieser Effekt tritt insbesondere auch bei ver-
schmutzten oder mit Öl benetzten Oberflächen auf, wo-
durch das Anhaften der Vorrichtung an ferro- oder ferri-
magnetischen bzw. magnethaftenden Oberflächen be-
sonders in industriellen Umgebungen, wie beispielswei-
se der metallverarbeitenden Produktion verbessert wer-
den kann. Dies hat die Anmelderin auch in einer Serie
von "Abzugsexperimenten" untersucht, die nachfolgend
im wesentlichen qualitativ wiedergegeben werden.
[0050] Des weiteren ist in Figur 3 erkennbar, dass
durch die besondere Materialwahl und/oder die Materi-
aldicke der die Haftreibung erhöhende Kunststofffolie 11,
welche bevorzugt weichelastisch und dünn ausgeführt
ist, im Vergleich mit der rückseitigen Kunststofffolie 3,
welche bevorzugt steif und stärker ausgeführt ist, eine
Verformung lediglich der die Haftreibung erhöhende
Kunststofffolie 11 erfolgt und die rückseitige Kunststoff-
folie 3 zumindest im Bereich der magnetischen Elemente
im Wesentlichen unverformt, d. h. plan bleibt.
[0051] Für die Untersuchungen wurden Vorrichtungen
zur Aufnahme von Dokumenten wie in den Figuren 1 bis
3 beschrieben in einem ersten Experiment (A) auf eine
Stahlplatte angebracht, und in einem zweiten Experi-
ment (B) auf eine mit Öl benetzte Stahlplatte angebracht.
Sodann wurden die Vorrichtungen mit einem Kraftmes-
ser in Richtung ihrer Unterseite parallel zur Oberfläche
der Stahlplatte gezogen. Die Kraft bei der eine Bewegung
der Vorrichtung einsetzte wurde aus relevanter Mess-
wert aufgezeichnet.
[0052] Bei der bei diesem Experiment (a) zum Einsatz
kommenden, die Haftreibung erhöhende Kunststofffolie
handelt es sich um eine weiche PVC-Folie mit einem
Shore D Wert von 33. Vergleichend wurden entsprechen-
de Vorrichtungen 1 ohne Haftreibung erhöhende Kunst-
stofffolie (b) und mit mit Hart-PVC-verkapselten magne-
tischen Elementen (c) vermessen. Bei den magneti-
schen Elementen handelte es sich in allen 3 Experimen-
ten um NdFeB-Magnetknöpfe gleicher Geometrie und
Magnetisierung. Pro Experiment wurden eine Vielzahl
von Messungen durchgeführt (n=15) und deren Mittel-
wert gebildet.
[0053] Es zeigt sich, dass die vermessenen Vorrich-
tungen (c) mit Hart-PVC-verkapselten magnetischen
Elementen die schlechtesten Haftungseigenschaften
aufweisen. Dies gilt sowohl für die Experimente (A) als
auch (B).
[0054] Demgegenüber weisen die vermessenen Vor-
richtungen (b) ohne eine die Haftreibung erhöhende
Kunststoffschicht zwischen magnetischen Elementen
und Oberfläche eine 2,80- bzw. 2,26-Fach verbesserte

Haftung für die Experimente (A) bzw. (B) auf.
[0055] Schließlich zeigt sich bei der Vermessung der
erfindungsgemäß ausgeführten Vorrichtungen (a) eine
weitere Erhöhung der Haftung um das 1,95- bzw. 1,49-
Fache für die Experimente (A) bzw. (B).
[0056] Es wird somit deutlich, dass durch die die Haft-
reibung erhöhende Kunststoffschicht, welche an der Vor-
richtung so angeordnet ist, dass sie zwischen dem oder
den magnetischen Elementen und der ferro- oder ferri-
magnetischen bzw. magnethaftenden Oberfläche zu lie-
gen kommt eine erhebliche Verbesserung der Haftung
der Vorrichtung auch auf verschmutzten Oberflächen er-
folgt.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Aufnahme von Dokumenten mit:

wenigstens einem ersten Dokumentenbereich
(2),
wobei der erste Dokumentenbereich (2) wenigs-
tens zwei im wesentlichen flächig aufeinander
liegende Kunststofffolien (3, 4) aufweist, welche
randseitig miteinander verbunden (5) sind, so
dass zwischen den beiden Kunststofffolien (3,
4) ein Aufnahmebereich für Dokumente gebildet
wird, und
wobei zumindest eine der Kunststofffolien (3,4)
transparent und an der Vorderseite der Vorrich-
tung angeordnet ist;
dadurch gekennzeichnet, dass
die Kunststofffolien zumindest teilweise stoff-
schlüssig miteinander verbunden sind und dass
wenigstens ein rückseitig an der Vorrichtung an-
geordnetes magnetisches Element (6) zur lös-
baren Anbringung der Vorrichtung (1) an ferro-
oder ferrimagnetischen bzw. magnethaftenden
Oberflächen (7) vorgesehen ist, und dass
eine die Haftreibung erhöhende Kunststoff-
schicht (11) am magnetischen Element (6) vor-
gesehen ist, welche durch eine Kunststofffolie
gebildet wird, mit der das magnetische Element
(6) zumindest rückseitig überzogen ist die die-
ses so überdeckt, dass sie, wenn die Vorrich-
tung (1) an einer ferro- oder ferrimagnetischen
bzw. magnethaftenden Ober-fläche (7) ange-
bracht wird,
zwischen dem magnetischen Element (6) und
der Oberfläche (7) angeordnet ist, wobei die
Kunststofffolie zumindest randseitig mit der Vor-
richtung zumindest teilweise stoffschlüssig ver-
bunden (5) ist.

2. Vorrichtung gemäß Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
ein Kopfbereich vorgesehen ist, welcher oberhalb
des ersten Dokumentenbereiches (2) angeordnet

9 10 



EP 2 441 590 B1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ist, wobei das wenigstens eine magnetische Ele-
ment (6) am Kopfbcreich angeordnet ist.

3. Vorrichtung gemäß Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Kopfbereich wenigstens eine Vorbereitung zur
mechanischen Befestigung (9) der Vorrichtung auf-
weist, insbesondere eine Lochung vorgesehen ist in
welche wenigstens ein Befestigungshaken eingreift.

4. Vorrichtung gemäß Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Kopfbercich wenigstens einen zweiten Doku-
mentenbereich (10) aufweist, wobei der zweite Do-
kumentenbereich (10) wenigstens zwei im wesent-
lichen flächig aufeinander liegende Kunststofffolien
(3, 4) aufweist, welche randseitig zumindest teilwei-
se stoffschlüssig miteinander verbunden (5) sind, so
dass zwischen den beiden Kunststofffolien ein zwei-
ter Aufnahmebereich für Doku-mente gebildet wird,
wobei zumindest eine der Kunststofffolien (3, 4)
transparent und an der Vorderseite der Vorrichtung
angeordnet ist.

5. Vorrichtung gemäß Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
die zwei Kunststofffolien (3, 4) am unteren randsei-
tigen Abschluss des zweiten Dokumentenbereichs
(10) nicht durchgehend stoffschlüssig verbunden
(12) sind, sondern vorzugsweise eine unterbroche-
ne Schweißlinie vorliegt.

6. Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 und 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
die ersten und zweiten Dokumentenbereiche (2, 10)
einstückig miteinander verbunden sind, insbesonde-
re indem die rückseitige Kunststofffolie (3) beider
Dokumentenbereiche (2, 10) einstückig ausgeführt
ist.

7. Vorrichtung gemäß einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass
die stoffschlüssige Verbindung aus einer Gruppe
ausgewählt ist, die Schweißen, Kleben, Versiegeln,
Vulkanisieren, Kombinationen hiervon und derglei-
chen enthält.

8. Vorrichtung gemäß einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass
der erste und/ oder der zweite Aufnahmebereich für
Dokumente wenigstens eine erste obere horizontale
Öffnung (8) zum Einlegen von Dokumenten auf-
weist.

9. Vorrichtung gemäß einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass
die die Haftreibung erhöhende Kunststoffschicht
(11) aus einen weichelastischen Kunststoffmaterial

besteht, welches bevorzugt eine Shore D Härte von
weniger als 50 aufweist, weiter bevorzugt weniger
als 45, weiter bevorzugt weniger als 40 und beson-
ders bevorzugt weniger als 35, vorzugsweise aus
einer weichelastischen Kunststofffolie mit einer
Shore D Härte von weniger als 50, bevorzugt weni-
ger als 45, weiter bevorzugt weniger als 40 und be-
sonders bevorzugt weniger als 30.

10. Vorrichtung gemäß einem der vorherigen Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
das magnetische Element (6) aus einem Material
besteht, das aus einer Gruppe von Stoffen ausge-
wählt ist, welche dauermagnetische Stoffe, wie ins-
besondere Magnetit, NdFeB-Magnete, SmCo-Mag-
nete, AlNiCo-Magnete, Ferrit-Magnete, Somaloy-
Magnete, kunststoffgebundene Magnete, Kombina-
tionen hiervon und dergleichen aufweist.

11. Vorrichtung gemäß einem der vorherigen Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
die rückseitige Kunststofffolie (3) des oder der Do-
kumentenbereiche (2, 10) eine höhere Shore D Här-
te, Steifigkeit und/oder Materialstärke aufweist als
die die Haftreibung erhöhende Kunststoffschicht
(11).

Claims

1. A device for receiving documents, having:

at least one first document portion (2),
the first document portion (2) including at least-
two plastic sheets (3, 4) arranged substantially
planar one atop the other, the two sheets con-
nected to each other at their edge portions (5)
to form a receiving portion for documents be-
tween the two plastic sheets (3, 4), and
at least one of the plastic sheets (3, 4) being
transparent and located at the front side of the
device;
characterized in that
the plastic sheets are at least partially connected
to each other by material engagement,
and that
at least one magnetic element (6) located at the
back of the device for removably mounting the
device (1) to ferromagnetic or ferrimagnetic
and/or magnetically adhesive surfaces (7) is
provided, and that
a plastic layer (11) increasing adhesive friction,
which is formed by a plastic sheet, is arranged
to cover the magnetic element (6) at least at its
backside, covering the magnetic element (6) In
such a way that, when the device (1) is mounted
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to a ferromagnetic or ferrimagnetic and/or mag-
netically adhesive surface (7), the plastic layer
is located between the magnetic element (6) and
the surface (7), the plastic sheet being at least
partially connected to the device by material en-
gagement at its edge portions (5).

2. The device of Claim 1,
characterized in that
there is provided a top portion which is located above
the first document portion (2), the at least one mag-
netic element (6) being located at the top portion.

3. The device of claim 2,
characterized in that
the top portion Includes at least one means for me-
chanical attachment (9) of the device, particularly a
perforation by with which at least one attachment
hook engages.

4. The device of claim 2,
characterized in that
the top portion includes at least one second docu-
ment portion (10), the second document portion (10)
including at least two plastic sheets (3, 4) arranged
substantially planar one atop the other, and at least
partially connected to each other at their edge por-
tions (5) by material engagement, to form a second
receiving portion for documents between the two
plastic sheets, at least one of the plastic sheets (3,4)
being transparent and located at the front side of the
device.

5. The device of claim 4,
characterized in that
at the bottom-edge end of the second document por-
tion (10), the two plastic sheets (3, 4) are not contin-
uously connected by material engagement (12) but
preferably there being a discontinuous weld line.

6. The device of any of claims 1 or 4,
characterized In that
the first and second document portions (2,10) are
integrally connected to each other, in particular by
implementing the back plastic sheet (3) of both doc-
ument portions (2,10) as an integral sheet.

7. The device of any preceding claim,
characterized in that
the connection by material engagement is selected
from a group including welding, adhesively connect-
ing, sealing, vulcanizing, combinations thereof, and
the like.

8. The device of any preceding claim,
characterized In that
the first and/or the second receiving portion for doc-
uments includes at least one upper horizontal open-

ing (8) for inserting documents.

9. The device of any preceding claim,
characterized in that
the plastic layer (11) increasing adhesive friction is
made of a soft-elastic plastic material which prefer-
ably has a Shore D hardness of less than 50, more
preferably less than 45, more preferably less than
40 and particularly preferably less than 35, prefera-
bly of a softelastic plastic sheet having a Shore D
hardness of less than 50, preferably less than 45,
more preferably less than 40 and particularly prefer-
ably less than 30.

10. The device of any preceding claim,
characterized in that
the magnetic element (6) is made of a material se-
lected from a group of substances including perma-
nently magnetic substances such as, in particular,
magnetize, NdFeB magnets, SmCo magnets, AlNi-
Co magnets, ferrite magnets, Somaloy magnets,
plastic-bonded magnets, combinations thereof, and
the like,

11. The device of any preceding claim,
characterized in that
the back plastic sheet (3) of the document portion or
portions (2, 10) has a higher Shore D hardness, stiff-
ness and/or material strength than the plastic layer
(11) increasing adhesive friction.

Revendications

1. Dispositif destiné à la prise de documents avec :

au moins une première zone de document (2),
la première zone de document (2) présentant
au moins deux films plastiques (3, 4) couchés
principalement à deux dimensions l’un sur
l’autre, qui sont reliés (5) l’un avec l’autre sur les
rebords, de sorte qu’entre les deux films plasti-
ques (3, 4), une zone de prise est constituée
pour les documents, et
au moins un des deux films plastiques (3, 4)
étant transparent et disposé sur le côté avant
du dispositif ;
caractérisé en ce que
les films plastiques sont reliés l’un avec l’autre
de manière au moins partiellement par prise de
matière, en ce qu’au moins un élément magné-
tique (6) disposé dorsalement sur le dispositif
est prévu en vue de l’application amovible du
dispositif (1) sur les surfaces ferro- ou
ferrimagnétiques et/ou à adhérence magnéti-
que (7), et
en ce qu’une couche de plastique (11) augmen-
tant le frottement par adhérence sur l’élément
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magnétique (6) est prévue, qui est constituée
par un film plastique, dont l’élément magnétique
(8) est recouvert au moins dorsalement, qui re-
couvre celui-ci de sorte que,
lorsque le dispositif (1) est appliqué sur une sur-
face ferro- ou ferrimagnétique et/ou à adhéren-
ce magnétique (7), il est disposé entre l’élément
magnétique (6) et la surface (7), le film plastique
étant relié (5) au moins sur les rebords avec le
dispositif de manière au moins partiellement par
prise de matière.

2. Dispositif selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
une zone d’en-tête est prévue, qui est disposée au-
dessus de la première zone de document (2), au
moins l’élément magnétique (6) étant disposé dans
la zone d’en-téte.

3. Dispositif selon la revendication 2,
caractérisé en ce que
la zone d’en-tête présenta au moins une préparation
destinée à la fixation mécanique (8) du dispositif, en
ce que notamment une perforation est prévue, dans
laquelle s’engrène au moins un crochet de fixation.

4. Dispositif selon la revendication 2,
caractère en ce que
la zone d’en-tête présente au moins une deuxième
zone de document (10), la deuxième zone de docu-
ment (10) présentant au moins deux films plastiques
(3, 4) couchés principalement à deux dimensions
l’un sur l’autre, qui sont reliés (5) au moins partielle-
ment l’un avec l’autre sur les rebords, de sorte qu’en-
tre les deux films plastiques, une deuxième zone de
prise est constituée pour les documents, au moins
un des deux films plastiques (3, 4) étant transparent
et disposé sur le côté avant du dispositif.

5. Dispositif selon la revendication 4,
caractérisé en ce que
les deux films plastiques (3, 4) ne sont pas reliés en
continu par prise de matière (12) sur l’arête inférieure
côté rebords de la deuxième zone de document (10),
mais que de préférence une ligne de soudure inter-
rompue est présente.

6. Dispositif selon une quelconque des revendications
1 et 4,
caractérisé en ce que
la première et la deuxième zone de document (2,
10) sont reliées entre elles en une pièce, notamment
en réalisant le film plastique dorsal (3) des deux zo-
nes de document (2, 10) en une pièce.

7. Dispositif selon une quelconque des revendications
précédentes,
caractérisé en ce que

la liaison par prise de matière est sélectionnée à par-
tir d’un groupe qui comporte la soudure, le collage,
le scellement, la vulcanisation, des combinaisons de
ceux-ci et similaires.

8. Dispositif selon une quelconque des revendications
précédentes,
caractérisé en ce que
la première et/ou la deuxième zone de document
présentent au moins une première ouverture hori-
zontale supérieure (8) en vue de l’introduction de
documents.

9. Dispositif selon une quelconque des revendications
précédentes,
caractérisé en ce que
la couche de plastique (11) augmentant le frottement
par adhérence est constituée d’une matière plasti-
que élastique souple, qui présente de préférence
une dureté Shore D Inférieure à 50, par ailleurs de
préférence inférieure à 45, par ailleurs de préférence
inférieure à 40 et particulièrement de préférence In-
férieure à 35. de préférence en un film plastique élas-
tique souple avec une dureté Shore D Inférieure à
50, de préférence inférieure à 45, par ailleurs de pré-
férence inférieure à 40 et particulièrement de préfé-
rence inférieure à 30.

10. Dispositif selon une quelconque des revendications
précédentes,
caractérisé en ce que
l’élément magnétique (6) se compose d’un matériau
qui est sélectionné à partir d’un groupe de matières,
qui présente des matières à aimantation permanen-
te, comme notamment la magnétite, les aimants Nd-
FeB, les aimants SmCo, les aimants AlNiCo, les
aimants ferrite, les aimants Somaloy, les aimants
liés au plastique, des combinaisons de ceux-ci et
similaires.

11. Dispositif selon une quelconque des revendications
précédentes,
caractérisé en ce que
le film plastique dorsal (3) de la ou des zones de
document (2, 10) présente une dureté Shore D, une
rigidité et/ou une épaisseur de matière supérieure à
la couche de plastique (11) augmentant le frottement
par adhérence.
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