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Abstract (en)
[origin: DE19900108C1] The file cover, for an all-round protection for documents, has a ratchet lock (7,9) to hold the closed file cover together. The
system has a ratchet slit (9) at the third or fourth fold zone (3c,3d) to take an inserted ratchet plug (7) at the side of the rear flap (15) away from the
back cover, or at the side of the leading flap (14) away from the front cover.

Abstract (de)
Die Erfindung bezieht sich auf einen Ordner zur Schriftgutaufbewahrung mit einer Ordnerdecke (1), die einen Ordnerrücken (11), einen damit
über einen ersten Gelenklinienbereich (3a) verbundenen Vorderdeckel (12), einen dem Vorderdeckel gegenüberliegend mit dem Ordnerrücken
über einen zweiten Gelenklininenbereich (3b) verbundenen Rückdeckel (13), eine am Vorderdeckel über einen dritten Gelenklinienbereich (3c)
angelenkte Vorderklappe (14) und eine am Rückdeckel über einen vierten Gelenklinienbereich (3d) angelenkte Hinterklappe (15) umfaßt, sowie mit
Stecklaschenverschlußmitteln zum zuhaltenden Verbinden von Vorder- und Hinterklappe mit einem Steckschlitz (6) an der einen Klappe und einer
Stecklasche (8) an der anderen Klappe. Erfindungsgemäß sind Rastverbindungsmittel mit einem in den dritten oder vierten Gelenklinienbereich
eingebrachten Rastschlitz (9) und einem in diesen einrastbaren Raststeg (7) vorgesehen, der an der rückdeckelabgewandten Seite der Hinterklappe
oder an der vorderdeckelabgewandten Seite der Vorderklappe vorgesehen ist. Verwendung z.B. als Aktenordner oder Präsentationsalbum.
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