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Abstract (en)
The tubes (10) are lifted and deposited by their end section (12) in a holder (11) so that each tube hangs freely. The container (2) has a passage (8)
at least double the wall thickness of the tubing. A first outer surface (13) of the tubing's end section is placed against the end part of the tubing's end
section. The holder has a cavity (17) for a second outer surface (15) of the tubing and differing from the first outer surface.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung (1) zum vorübergehenden Aufhängen von Schläuchen (10). Die Vorrichtung (1) hat eine an einem Aufzug
angeordnete, gabelförmige Aufnahme (2), wobei die von einem Randbereich (14) eingeschlossene Durchbrechung (8) auf eine erste Außenfläche
(13) des Schlauches (10) abgestimmt ist. Die Übergabe an eine beispielsweise an der Decke befestigte Halterung (11) erfolgt anschließend, indem
die Aufnahme (2) mitsamt dem an seinem Endabschnitt (12) formschlüssig fixierten Schlauch (10) durch eine Aussparung (17) der Halterung
(2) abgesenkt wird. Dabei gelangt der Endabschnitt (12) mit seiner zweiten Außenfläche (15) auf einen Randbereich (16) der Aussparung (17),
wobei der Schlauch (10) selbsttätig von der Aufnahme (2) getrennt wird und diese anschließend seitlich heraus bewegt werden kann. Durch diese
Ausführung der Aufnahme (2) kann auf die Verwendung von Adaptern verzichtet werden, wodurch die Handhabung und die Betriebssicherheit der
Vorrichtung (1) wesentlich verbessert werden kann. <IMAGE>
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