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Abstract (en)
The device (100) has outer sides (110,120,130,140) and receiving spaces (151,152,161,162). The spaces (151,152) of first outer side (110) are
provided with opening portion by which adjacent area (A) is accessible, and spaces (161,162) of third outer surface (130) is provided another
opening portion by which adjacent area (B) is accessible. The third and first outer sides is arranged opposite to each other, and second and fourth
outer sides (120,140) are arranged opposing each other, while first and third outer sides contact each other without arrangement of opening
portions.

Abstract (de)
Es wird eine Abgrenzungsvorrichtung zum Abgrenzen von zwei aneinandergrenzenden Bereichen (A, B), angegeben, umfassend: vier Außenseiten
(110, 120, 130, 140); wenigstens zwei Aufnahmeräume (150, 160, 151, 152, 161, 162) innerhalb der Abgrenzungsvorrichtung (100), die
voneinander zugriffstechnisch getrennt sind, wobei wenigstens einer der Aufnahmeräume (150, 151, 152) von einer ersten Außenseite (110)
über wenigstens einen Öffnungsbereich und von einem ersten der aneinandergrenzenden Bereiche (A) zugänglich ist und wenigstens ein zweiter
Aufnahmeraum (160, 161, 162) von einer dritten Außenseite (130) über wenigstens einen anderen Öffnungsbereich zugänglich ist, wobei die dritte
Außenseite (130) der ersten Außenseite (110) gegenüberliegt und von dem anderen der aneinandergrenzenden Bereiche (B) zugänglich ist, und
an zweiten und vierten Außenseiten (120, 140), die sich gegenseitig gegenüberliegen und die jeweils an die gegenüberliegenden ersten und dritten
Außenseiten (110, 130) angrenzen, keine Öffnungsbereiche angeordnet sind.
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