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Abstract (en)
[origin: EP0976576A1] The suspension device (1) has a first open-edge recess (3) for part of a suspension rail, a first nose (7) fitting in this recess
with a root (9) to receive a suspension rail element of a suspension rail (50), a second nose (10) in the same recess with a root (11) also for a
hanging rail element. The second nose has a support sector (21, 22) to take a further suspension rail element. There is a second open-edge recess
(27) spaced out from the first one to receive yet another suspension rail element.

Abstract (de)
Die vorliegende Erfindung betrifft eine Aufhängevorrichtung (1) für Hängeordner bzw. -registraturen mit einer ersten randoffenen Ausnehmung (3),
die zur Aufnahme wenigstens eines Teils einer Hängeschiene dient, einer ersten Nase (7), die sich in der randoffenen Ausnehmung erstreckt und
deren bogenförmige Wurzel zur Aufnahme eines Hängeschienenelements der Hängeschiene dient, einer zweiten Nase (10), die sich ebenfalls
in die randoffene Ausnehmung erstreckt und deren bogenförmige Wurzel (11) ebenfalls zur Aufnahme eines Hängeschienenelements dient,
wobei die zweite Nase einen Abstützabschnitt (21,22) aufweist, der zur Anlage eines weiteren Hängeschienenelements dient und eine zweite
randoffene Ausnehmung (27) vorgesehen ist, die im Abstand zur ersten randoffenen Ausnehmung angeordnet ist und zur Aufnahme eines weiteren
Hängeschienenelements dient. <IMAGE>
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