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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Scharnier ge-
mäß Oberbegriff des Anspruchs 1
�[0002] Die Patentanmeldung FR 2571417 offenbart
ein Beispiel eines Scharniers zum Verbinden zweier Teil-
klappen einer Faltklappe. Aufgabe der Erfindung ist es,
ein derartiges Scharnier dahingehend zu verbessern,
dass verhindert wird, dass beim Schließen einer Falt-
klappe ein Finger zwischen den Teilklappen einge-
klemmt werden kann.
�[0003] Die erfindungsgemäße Aufgabe wird durch die
kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 gelöst.
�[0004] Bevorzugt bieten sich drei Varianten der Ver-
schiebbarkeit des Gelenkteils an. So kann zum einen
vorgesehen sein, dass die Montageplatte dazu ausge-
bildet ist, den, kurz als verschiebbarer Gelenkteil be-
zeichneten, verschiebbar gelagerten Gelenkteil einer der
Teilklappen zu verbinden, wobei der verschiebbare Ge-
lenkteil relativ zu dieser Montageplatte verschiebbar ge-
lagert ist. Andererseits ist es auch möglich, dass der ver-
schiebbare Gelenkteil, gegebenenfalls mittels einer
Montageplatte an einer der Teilklappen befestigbar ist
und relativ zu einer Montageplatte des zweiten Gelenk-
teils verschiebbar gelagert ist. Als dritte Variante bietet
es sich auch an, die erstgenannten Möglichkeiten mit-
einander zu verbinden. Letztgenannte Möglichkeit ist
dann besonders günstig einzusetzen, wenn die Fuge
zwischen den Teilplatten um einen besonders großen
Betrag vergrößerbar sein soll.
�[0005] Alle erfindungsgemäßen Varianten haben den
Vorteil, dass die Fuge mittels einer oder mehreren, vor-
zugsweise linearen, Verschiebebewegung�(en) entlang
einer oder mehrerer Führungsbahnen realisiert werden
kann, ohne dass das Scharnier hierzu konstruktiv auf-
wendige zusätzliche Schwenk- oder Klappbewegungen
ermöglichen muss.
�[0006] Vorteilhaft ist vorgesehen, dass der verschieb-
bare Gelenkteil von mindestens einer Feder beauf-
schlagt wird.
�[0007] Ein weiteres Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung sieht vor, dass im verschiebbaren Gelenkteil eine
federbeaufschlagte Rastnase lagert, die in einer Vertie-
fung der Montageplatte einrastet.
�[0008] Ein weiteres Ausführungsbeispiel sieht vor,
dass die Halteeinrichtung von einem Magneten gebildet
wird.
�[0009] Nachfolgend werden verschiedene Ausfüh-
rungsbeispiele der Erfindung anhand der Figuren der bei-
liegenden Zeichnungen beschrieben. Es zeigen:�

Fig. 1 ein Schaubild eines Möbels mit geöffne-
ter Faltklappe,

Fig. 2 ein Schaubild eines Möbels mit ge-
schlossener Faltklappe,

Fig. 3 eine Seitenansicht eines Möbels mit ge-
öffneter Faltklappe,

Fig. 4a- �4c Seitenansichten eines ersten erfin-

dungsgemäßen Scharniers und Ab-
schnitte der Teilklappen, wobei die Teil-
klappen bei einem normalen Schließ-
und Öffnungsvorgang gezeigt sind,

Fig. 5a- �5c Seitenansichten des Scharniers und Ab-
schnitte der Teilklappen, wobei die Fin-
gersicherung gezeigt ist,

Fig. 6 einen Schnitt durch ein erfindungsge-
mäßes Scharnier und Bereiche der Teil-
klappen, wobei das Scharnier in der
Schließstellung gezeigt ist,

Fig. 7 einen Schnitt durch ein Scharnier und
Bereiche der Teilklappen, wobei das
Scharnier in der Stellung gezeigt ist, in
der die Fingersicherung wirksam ist,

Fig. 8 einen Schnitt nach der Linie A-�A der Fig.
7,

Fig. 9 einen Schnitt durch ein weiteres Ausfüh-
rungsbeispiel eines Scharniers, das in
der Schließstellung gezeigt ist,

Fig. 10 einen Schnitt durch ein Scharnier ge-
mäß dem Ausführungsbeispiel der Fig.
8, wobei die Fingersicherung wirksam
ist,

Fig. 11 einen Schnitt nach der Linie A-�A der Fig.
9.

Fig. 12 u. 13 Schnittdarstellungen eines erfindungs-
gemäßen Ausführungsbeispiels, bei
dem die Gelenkteile relativ zueinander
verschiebbar gelagert sind.

Fig. 14 eine perspektivische Ansicht auf den als
Scharniertopf ausgebildeten zweite Ge-
lenkteil des Ausführungsbeispiels ge-
mäß Fig. 12 und 13, und

Fig. 15-18 ein weiteres erfindungsgemäßes Aus-
führungsbeispiel, bei dem der ver-
schiebbare Gelenkteil relativ zu zwei
Montageplatten verschiebbar gelagert
ist, als Schnittdarstellungen.

�[0010] Die Fig. 1 bis 3 zeigen jeweils einen Schrank
mit einem Möbelkorpus 1, der von einer Falzklappe 2
abgedeckt wird. Die Faltklappe 2 besteht aus zwei Teil-
klappen 3, 4. Die obere Teilklappe 3 ist am Oberboden
5 des Möbelkorpusses 1 mittels Scharnieren befestigt,
die untere Teilklappe 4 an der oberen Teilklappe 3. Die
untere Teilklappe 4 ist nahe ihrem unteren Rand an Stel-
larmen 6 von Möbelstellern 7, die an den Möbelseiten-
wänden 8 montiert sind, angelenkt. Im gezeigten Aus-
führungsbeispiel sind die Teilklappen 3, 4 mittels Schar-
nieren 9 miteinander verbunden.
�[0011] Die Scharniere 9 sind in den gezeigten Ausfüh-
rungsvarianten als Einachsscharniere ausgeführt und
weisen in herkömmlicher Weise einen Gelenkteil 10 in
der Form eines Scharnierarmes und einen Gelenkteil 11
in der Form eines Scharniertopfes auf. Im gezeigten Aus-
führungsbeispiel ist der scharniertopfartige Gelenkteil 11
in die Teilplatte 3 eingesetzt und der scharnierarmartige
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Gelenkteil 10 mittels einer Montageplatte 12 an der Teil-
platte 4 montiert. Es wäre genauso gut die umgekehrte
Anordnung möglich.
�[0012] Der Gelenkteil 10 ist auf der Montageplatte 12
verschiebbar gelagert, und zwar senkrecht zur Schar-
nierachse 13. Im Ausführungsbeispiel nach den Fig. 6
und 7 lagert im Gelenkteil 10 eine Feder 14, die die kraft-
ausübende Halteeinrichtung bildet. Die Feder 14 stützt
sich an der Montageplatte 12 ab und beaufschlagt den
Gelenkteil 10 derart, dass die beiden Teilplatten 3, 4 bei
geschlossener Faltklappe 2 ihre normale Stellung ein-
nehmen, dh die Fuge 15 zwischen den beiden Teilklap-
pen 3, 4 relativ schmal ist.
�[0013] Sollte beim Schließen der Faltklappe 2 jemand
mit seinem Finger in die Fuge 15 zwischen die beiden
Teilplatten 3, 4 gelangen, dann gibt die Feder 14 nach
und die Teilplatte 4 wird von der Teilplatte 3 weggescho-
ben, d.h. die Fuge 15 wird vergrößert und eine schmerz-
hafte Klemmung der Finger wird verhindert. Sobald die
Fuge 15 wieder freigegeben ist, drückt die Feder 14 den
Scharnierarm 10 wieder nach hinten und die Teilplatte 4
zur Teilplatte 3.
�[0014] Im Ausführungsbeispiel nach den Fig. 9 und 10
ist der scharnierarmartige Gelenkteil 10 mit einer feder-
beaufschlagten Rastnase 16 versehen, die, in der nor-
malen Stellung der Teilplatten 3, 4, in einer Vertiefung
17 in der Montageplatte 12 einrastet. Die Rastnase 16
bildet die kraftausübende Halteeinrichtung.
�[0015] Sollte ein Benützer des Schrankes beim Schlie-
ßen der Faltklappe 2 mit einem oder mehreren Fingern
in die Fuge 15 gelangen, so rastet die federbeaufschlagte
Nase 16 aus der Vertiefung 17 aus und der Gelenkteil
10 ist auf der Montageplatte 12 verschiebbar, sodass die
Fuge 15 weit genug ist, um den oder die Finger nicht zu
klemmen. Anschließend muss die Teilplatte 4 mit der
Montageplatte 12 wieder in die in der Fig. 8 gezeigte
Position zurückgeschoben werden, woraufhin die feder-
beaufschlagte Nase 16 wieder einrastet.
�[0016] Anstelle der federbeaufschlagten Nase 16 kann
als kraftausübende Halteeinrichtung auch ein Magnet
vorgesehen sein, wenn die Montageplatte 12 und/�oder
der Gelenkteil 10 aus magnetisierbarem Material gefer-
tigt sind.
�[0017] In den Ausführungsbeispielen gemäß den Fig.
1 bis 11 ist der verschiebbare Gelenkteil 10 immer relativ
zu einer Montageplatte 12 verschiebbar gelagert, mit der
er andererseits aber auch an der Teilklappe 4 befestigbar
ist. Eine mögliche Alternative hierzu wird anhand des
Ausführungsbeispiels gemäß der Fig. 12 bis 14 erläutert.
Hier ist der verschiebbare Gelenkteil 10 über eine Mon-
tageplatte 12 auf der Teilplatte 4 fixiert. Verschiebbar ge-
lagert ist er gegenüber einer Montageplatte 12’ des zwei-
ten Gelenkteils 11. Dieser ist bei dem gezeigten Beispiel
als Scharniertopf ausgebildet, während der verschieb-
bare Gelenkteil 10 als Scharnierarm ausgeführt ist. In
Fig. 12 ist die Normalstellung gezeigt, in der der Schar-
nierarm 10 mit der Gelenkachse 13 von der Rastfeder
18 gehalten wird bzw. in diese eingerastet ist. Die Rast-

feder 18 bildet dabei die kraftausübende Halteeinrich-
tung, welche hier im zweiten Gelenkteil 11 angeordnet
ist. Fig. 13 zeigt die Stellung, bei der die Fuge 15 maximal
vergrößert ist. Diese Stellung wird erreicht, wenn ein Ge-
genstand, wie zum Beispiel ein Finger, beim Schließend
er Teilklappen 3 und 4 in die Fuge 15 gerät und dadurch
die Haltekraft der Rastfeder 18 überwunden wird. Nach
Überwinden der Kraft kann die Schwenkachse 13, mittels
derer die beiden Gelenkteile 10 und 11 schwenkbar mit-
einander verbunden sind, in die in Fig. 13 dargestellte
zweite Position bewegt werden. Die Bewegung erfolgt
entlang einer im zweiten Gelenkteil 11 angeordneten
Führungsbahn 19, welche vorzugsweise als Führungs-
nut ausgebildet sein kann. Die insbesondere im Wesent-
lichen geradlinige Führungsbahn 19 ist im gezeigten
Ausführungsbeispiel schräg zur Montageplatte 12’ des
zweiten Gelenkteils 11 verlaufend ausgebildet. Die
Scharnierachse 13 ist im gezeigten Ausführungsbeispiel
starr an dem verschiebbaren Gelenkteil 10 angeordnet
bzw. mit diesem verbunden.
�[0018] Ist die so realisierte Fingersicherung einmal
ausgelöst worden und befindet sich das Scharnier in der
in Fig. 13 dargestellten Stellung, dann reicht es aus, die
beiden Teilplatten 3 und 4 so zusammen zu schieben,
dass die Achse 13 entlang der Führungsbahn 19 in Rich-
tung der Rastfeder 18 gleitet und in diese wieder einra-
stet, womit der Ausgangszustand gemäß Fig.�12 wieder
erreicht ist. Die im Normalbetrieb beim Öffnen und
Schließen der Teilklappe auszuführenden Schwenkbe-
wegungen der Teilklappen 3 und 4 um die Gelenkachse
13 sind in Fig. 12 durch den Doppelpfeil 25 angedeutet.
�[0019] Zusätzlich können zur Justierung der beiden
Teilklappen 3 und 4 im in Fig. 12 dargestellten
Schließzustand der Faltklappe noch Verstelleinrichtun-
gen 23 und 24 vorgesehen sein. So kann die Einrichtung
23 wie eine von anderen Scharnieren bekannte Tiefen-
verstelleinrichtung ausgebildet sein und zur Einstellung
der Öffnungsweite der Fuge 15 in der Stellung gemäß
Fig. 12 verwendet werden. Die Einrichtung 24 kann ana-
log zu bei Scharnieren an sich bekannten Fugenverstell-
schrauben ausgebildet sein und dazu dienen, die Fron-
ten 3’ und 4’ der Teilklappen 3 und 4 so auszurichten,
dass sie in der Fig. 12 dargestellten Schließstellung in
einer gemeinsamen Ebene angeordnet sind.
�[0020] Fig. 14 zeigt eine perspektivische Ansicht auf
den als Scharniertopf ausgebildeten zweiten Gelenkteil
11 und die Rastfeder 18, welche an der Montageplatte
12’ des zweiten Gelenkteils 11 angeordnet ist.
�[0021] Das Ausführungsbeispiel gemäß den Fig. 15
bis 18 zeigt eine Variante, bei der der verschiebbare Ge-
lenkteil 10 sowohl relativ zu einer Montageplatte 12 mit
der er an der einen Teilklappe 4 befestigbar ist, als auch
relativ zum zweiten Gelenkteil 11, welcher an der ande-
ren Teilklappe 3 befestigt ist, bzw. dessen Montageplatte
12’ verschiebbar gelagert ist. Die verschiebbare Lage-
rung des hier als Scharnierarm ausgebildeten Gelenk-
teils 10 auf der Montageplatte 12 kann grundsätzlich ver-
schiedenartig ausgeführt sein. So sind unter anderem
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alle in den Fig. 6 bis 11 gezeigten Varianten möglich.
Dargestellt ist in den Fig. 15 bis 18 eine Variante, in der
eine Feder 14 zwischen dem verschiebbar gelagerten
Gelenkteil 10 und einem auf die Montageplatte 12 auf-
klipsbaren Zwischenstück 20 angeordnet ist. Die Feder
14 ist dabei an einem Haltevorsprung 21 des Zwischen-
stücks 20 und einem Haltevorsprung 22 des Gelenkteils
10 abgestützt. Fig. 16 zeigt eine Stellung, bei der die
Fuge 15 durch ein Verschieben des Gelenkteils 10 relativ
zur Montageplatte 12 bzw. dem daran angeordneten Zwi-
schenstück 20 bei gleichzeitiger Komprimierung der Fe-
der 14 vergrößert ist. Um die Fuge 15 noch weiter ver-
größern zu können, ist der verschiebbare Gelenkteil 10
zusätzlich noch relativ zum zweiten Gelenkteil 11 bzw.
dessen Montageplatte 12’ verschiebbar gelagert. Diese
zusätzliche Verschiebbarkeit ist wie im Ausführungsbei-
spiel gemäß der Fig. 12 bis 14 realisiert. Fig. 17 zeigt
eine Zwischenstellung, bei der die Fuge 15 alleine durch
Verschieben der Gelenksachse 13 entlang der Füh-
rungsbahn 19 vergrößert worden ist. Fig. 18 zeigt die
Stellung bei maximaler Fugenvergrößerung. Dieser er-
gibt sich aus einer Kombination der Zwischenstellungen
gemäß der Fig. 16 und 17. Die Öffnungsweite der Fuge
15 entspricht in Fig. 18 der Summe der Öffnungsweiten
in den Fig. 16 und 17.
�[0022] Aus der Vielzahl der verschiedenen explizit er-
läuterten Ausführungsvarianten ergibt sich für den Fach-
mann klar, dass die Erfindung nicht auf diese beschränkt
ist. Die verschiedenen Merkmale der Ausführungsvari-
anten können beliebig miteinander kombiniert werden,
was jeweils zu neuen Ausführungsformen führt. So ist
es insbesondere möglich die Rastfeder 18 des zweiten
Gelenkteils 11 durch eine über den gesamten Verstell-
weg wirkende Feder analog zur Feder 14 zu ersetzen.
Darüber hinaus ist es zum Beispiel auch denkbar zwei,
gemäß der jeweiligen Ausführungsbeispiele ausgebilde-
te, Scharnierarme oder Scharniertöpfe über eine Gelenk-
achse miteinander zu verbinden. Dies würde dann zu
symmetrisch ausgebildeten Scharnieren führen. Insbe-
sondere ist vor allem der Begriff einer Montageplatte weit
aus zulegen wie die gezeigten Ausführungsbeispiele ver-
deutlichen.

Patentansprüche

1. Scharnier (9) zum Verbinden zweier Teilklappen (3,
4) einer Faltklappe (2), wobei zwischen den Teilklap-
pen (3, 4) eine Fuge (15) besteht, mit zwei Gelenk-
teilen (10, 11), von denen jeder an einer Teilklappe
(3, 4) befestigbar ist, dadurch gekennzeichnet,
dass  mindestens einer der Gelenkteile (10), der ge-
genüber einer an der Teilklappe (3, 4) montierten
Montageplatte (12, 12’) verschiebbar gelagert ist,
von einer zwischen der Montageplatte und den Ge-
lenkteilen kraftausübenden Halteeinrichtung in einer
ersten Position gehalten wird und nach Überwinden
der Kraft und Lösen der Halteeinrichtung in eine

zweite Position bewegbar ist, wobei sich die Fuge
(15) zwischen den Teilplatten (3, 4) durch die Ver-
schiebung des Gelenkteils gegenüber der Montage-
platte vergrößert.

2. Scharnier nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die kraftausübende Halteeinrich-
tung von mindestens einer Feder (14) gebildet wird.

3. Scharnier nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die mindestens eine Feder (14) als
Schraubenfeder ausgebildet und senkrecht zur Fu-
ge (15) zwischen den Teilklappen (3, 4) ausgerichtet
ist.

4. Scharnier nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der verschiebbare
Gelenkteil (10) hinter Vorsprüngen der Montageplat-
te (12) gehalten ist.

5. Scharnier nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass im verschiebbaren Gelenkteil (10)
eine federbeaufschlagte Rastnase (16) lagert, die in
einer Vertiefung (17) der Montageplatte (12) einra-
stet und die Halteeinrichtung bildet.

6. Scharnier nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Halteeinrichtung von einem Ma-
gneten gebildet wird.

7. Scharnier nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass der verschiebbare
Gelenkteil (10) als länglicher Arm ausgebildet ist.

8. Scharnier nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der zweite Gelenkteil (11) topfförmig
ausgeführt ist und eine Achse (13) aufweist, auf der
der als länglicher Arm ausgeführte Gelenkteil (10)
schwenkbar lagert.

9. Scharnier nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Montageplatte
(12) dazu ausgebildet ist, den, vorzugsweise als
Scharnierarm ausgebildeten, verschiebbaren Ge-
lenkteil (10) mit einer der Teilklappen (4) zu verbin-
den, wobei der verschiebbare Gelenkteil (10) relativ
zur Montageplatte (12) verschiebbar gelagert ist.

10. Scharnier nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der verschiebbare Gelenkteil 10, ge-
gebenenfalls mittels einer Montageplatte (12), an ei-
ner der Teilklappen 4, vorzugsweise starr, befestig-
bar ist und relativ zu einer Montageplatte (12’) des
zweiten Gelenkteils (11) verschiebbar gelagert ist.

11. Scharnier nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der zweite Gelenkteil (11) bzw. des-
sen Montageplatte (12’) an der anderen der Teilklap-
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pen befestigbar ist.

12. Scharnier nach Anspruch 10 oder 11, dadurch ge-
kennzeichnet dass der verschiebbare Gelenkteil
(10) ein Scharnierarm ist.

13. Scharnier nach einem der Ansprüche 10 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass der zweite Gelenkteil
(11) ein Scharniertopf ist.

14. Scharnier nach einem der Ansprüche 10 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dass der verschiebbare
Gelenkteil (10) und der zweite Gelenkteil (11) über
eine Scharnierachse (13) schwenkbar miteinander
verbunden sind.

15. Scharnier nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Scharnierachse (13) entlang ei-
ner im zweiten Gelenkteil (11) angeordneten Füh-
rungsbahn (19), vorzugsweise in einer dort angeord-
neten Führungsnut, relativ zum zweiten Gelenkteil
(11) verschiebbar gelagert ist.

16. Scharnier nach Anspruch 15, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die, vorzugsweise im Wesentlichen
gerade, Führungsbahn (19) schräg zu Montageplat-
te (12’) des zweiten Gelenkteils (11) verlaufend aus-
gebildet ist.

17. Scharnier nach einem der Ansprüche 14 bis 16, da-
durch gekennzeichnet, dass die Scharnierachse
(13) starr an dem verschiebbaren Gelenkteil (10) an-
geordnet bzw. mit diesem verbunden ist.

18. Scharnier nach einem der Ansprüche 14 bis 17, da-
durch gekennzeichnet, dass als kraftausübende
Halteeinrichtung im zweiten Gelenkteil (11) eine
Rastfeder (18) vorgesehen ist, in welche die Schar-
nierachse (13) ein und ausrastbar ist.

19. Scharnier nach Anspruch 18, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Rastfeder (18) an der Montage-
platte (12’) des zweiten Gelenkteils (11) angeordnet
ist.

20. Scharnier nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der verschiebbare Gelenkteil (10)
relativ zu einer ersten Montageplatte (12) verschieb-
bar gelagert ist, wobei die erste Montagplatte (12)
dazu ausgebildet ist, den verschiebbaren Gelenkteil
(10) mit einer der Teilklappen (4) zu verbinden und
zusätzlich der verschiebbare Gelenkteil (10) relativ
zu einer zweiten Montageplatte (12’) des zweiten
Gelenkteils verschiebbar gelagert ist, wobei der
zweite Gelenkteil (11) an der anderen Teilklappe 3
befestigbar ist.

21. Scharnier nach Anspruch 20, dadurch gekenn-

zeichnet, dass der verschiebbare Gelenkteil (10)
ein Scharnierarm ist.

22. Scharnier nach Anspruch 20 oder 21, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der zweite Gelenkteil (11) ein
Scharniertopf ist.

23. Scharnier nach einem der Ansprüche 20 bis 22, da-
durch gekennzeichnet, dass der verschiebbare
Gelenkteil relativ zu der ersten Montageplatte (12)
verschiebbar gelagert ist.

24. Scharnier nach einem der Ansprüche 20 bis 23, da-
durch gekennzeichnet, dass der verschiebbare
Gelenkteil (10) relativ zu einer zweiten Montageplat-
te verschiebbar gelagert ist.

Claims

1. Hinge (9) for connecting two flap portions (3, 4) of a
folding flap (2), wherein a gap (15) is defined be-
tween the flap portions (3, 4), said hinge (9) has two
hinge portions (10, 11), each of which can be at-
tached to a flap portion (3, 4), characterised in that
at least one of the hinge portions (10) is displaceably
mounted with respect to a mounting plate (12, 12’)
being fixed to a flap portion (3, 4), the hinge portion
(10) is held in a first position by a force-�exerting hold-
ing device operable between the mounting plate (12,
12’) and the hinge portions (10, 11) and wherein the
hinge portion (10) is movable into a second position
after the force and release of the holding device has
been overcome, wherein the gap (15) between the
flap portions (3, 4) is widened by displacement of the
hinge portion (10) with respect to the mounting plate
(12, 12’).

2. Hinge according to claim 1, characterised in that
the force-�exerting device is formed by at least one
spring (14).

3. Hinge according to claim 2, characterised in that
the at least one spring (14) is in the form of a coil
spring and is aligned perpendicularly to the gap (15)
between the flap portions (3, 4).

4. Hinge according to one of the claims 1 to 3, charac-
terised in that the displaceable hinge portion (10)
is held behind projections of the mounting plate (12).

5. Hinge according to claim 1, characterised in that
supported in the displaceable hinge is a spring-�load-
ed latching projection (16) which latches into a re-
cess (17) of the mounting plate (12) and forms he
holding device.

6. Hinge according to claim 1, characterised in that
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the holding device is formed by a magnet.

7. Hinge according to one of the claims 1 to 6, charac-
terised in that the displaceable hinge portion (10)
is in the form of an elongate arm.

8. Hinge according to claim 7, characterised in that
the second hinge portion (11) is of a cup-�shaped
configuration and comprises an axis (13) on which
the hinge portion (10) in form of the elongate arm is
pivotally mounted.

9. Hinge according to one of the claims 1 to 8, charac-
terised in that mounting plate (12) is adapted to
connect the displaceable hinge portion (10), which
preferably is in the form of a hinge arm, to one of the
flap portions (4), wherein the displaceable hinge por-
tion (10) is displaceably mounted with respect to the
mounting plate (12).

10. Hinge according to claim 1, characterised in that
the displaceable hinge portion (10) can be, prefera-
bly rigidly, fixed - directly or by means of a mounting
plate (12) - to one of the flap portions (4) and can be
displaced relative to a mounting plate (12’) of the
second hinge portion (11).

11. Hinge according to claim 10, characterised in that
the second hinge portion (11) or the mounting plate
(12’) thereof can be fixed to the other of the flap por-
tions.

12. Hinge according to claim 10 or 11, characterised
in that the displaceable hinge portion (10) is de-
signed as a hinge arm.

13. Hinge according to one of the claims 10 to 12, char-
acterised in that the second hinge portion (11) is
designed as a hinge pot.

14. Hinge according to one of the claims 10 to 13, char-
acterised in that the displaceable hinge portion (10)
and the second hinge portion (11) are pivotally con-
nected with each other by means of a hinge axis (13).

15. Hinge according to claim 14, characterised in that
the hinge axis (13) is displaceably mounted along a
guide track (19), preferably in a guide groove ar-
ranged thereon, with respect to the second hinge
portion (11).

16. Hinge according to claim 15, characterised in that
the, preferably substantially straight, guide track (19)
is aligned transversely with respect to the mounting
plate (12’) of the second hinge portion (11).

17. Hinge according to one of the claims 14 to 16, char-
acterised in that the hinge axis (13) is rigidly ar-

ranged on the displaceable hinge portion (10) or con-
nected therewith.

18. Hinge according to one of the claims 14 to 17, char-
acterised in that a latching spring (18) is provided
as the force-�exerting holding device in the second
hinge portion (11), said latching spring (18) can be
latched and unlatched with the hinge axis (13).

19. Hinge according to claim 18, characterised in that
the latching spring (18) is arranged on the mounting
plate (12’) of the second hinge portion (11).

20. Hinge according to claim 1, characterised in that
the displaceable hinge portion (10) is displaceably
mounted with respect to a first mounting plate (12),
wherein the first mounting plate (12) is adapted to
connect the displaceable hinge portion (10) with one
of the flap portions (4) and in addition the displace-
able hinge portion (10) with respect to a second
mounting plate (12’) of the second hinge portion,
wherein the second hinge portion (11) can be at-
tached to the other flap portion.

21. Hinge according to claim 20, characterised in that
the displaceable hinge portion (10) is designed as a
hinge arm.

22. Hinge according to claim 20 or 21, characterised
in that the second hinge portion (11) is designed as
a hinge pot.

23. Hinge according to one of the claims 20 to 22, char-
acterised in that the displaceable hinge portion is
displaceably mounted with respect to the first mount-
ing plate (12).

24. Hinge according to one of the claims 20 to 23, char-
acterised in that the displaceable hinge portion (10)
is displaceably mounted with respect to a second
mounting plate.

Revendications

1. Charnière (9) servant à raccorder deux volets par-
tiels (3, 4) d’un volet rabattant (2), entre les volets
partiels (3, 4) étant formé un joint de séparation (15),
avec deux parties d’articulation (10, 11), dont cha-
cune est susceptible d’être fixée à un volet partiel
(3, 4), caractérisée en ce qu’ au moins l’une des
parties d’articulation (10), montée déplaçable par
rapport à une plaque de montage (12, 12’) montée
sur le volet partiel (3, 4), est maintenue en une pre-
mière position, par un dispositif de maintien exerçant
une force entre la plaque de montage et les parties
d’articulation, et, après avoir surmonté la force et
relâché l’emprise du dispositif de maintien, est dé-
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plaçable en une deuxième position, le joint de sépa-
ration (15) existant entre les plaques partielles (3, 4)
étant agrandi du fait du déplacement de la partie
d’articulation par rapport à la plaque de montage.

2. Charnière selon la revendication 1, caractérisée en
ce que  le dispositif de maintien exerçant une force
est formé par au moins un ressort (14).

3. Charnière selon la revendication 2, caractérisée en
ce que  l’au moins un ressort (14) est réalisé sous
forme de ressort hélicoïdal et est orienté perpendi-
culairement au joint de séparation (15) existant entre
les volets partiels (3, 4).

4. Charnière selon l’une des revendications 1 à 3, ca-
ractérisée en ce que  la partie d’articulation (10) dé-
plaçable est maintenue derrière des saillies de la
plaque de montage (12).

5. Charnière selon la revendication 1, caractérisée en
ce que  dans la partie d’articulation (10) déplaçable
est monté un ergot d’encliquetage (16) sollicité élas-
tiquement, s’encliquetant dans une cavité (17) de la
plaque de montage (12) et formant le dispositif de
maintien.

6. Charnière selon la revendication 1, caractérisée en
ce que  le dispositif de maintien est formé par un
aimant.

7. Charnière selon l’une des revendications 1 à 6, ca-
ractérisée en ce que  la partie d’articulation (10) dé-
plaçable est réalisée sous forme de bras allongé.

8. Charnière selon la revendication 7, caractérisée en
ce que  la deuxième partie d’articulation (11) est réa-
lisée en forme de pot et présente un axe (13), sur
lequel la partie d’articulation (10) réalisée sous forme
de bras allongé est montée à pivotement.

9. Charnière selon l’une des revendications 1 à 8, ca-
ractérisée en ce que  la plaque de montage (12) est
réalisée pour relier à l’un des volets partiels (4) la
partie d’articulation (10) déplaçable, réalisée de pré-
férence sous forme de bras de charnière, la partie
d’articulation (10) déplaçable étant montée de ma-
nière à être déplaçable par rapport à la plaque de
montage (12).

10. Charnière selon la revendication 1, caractérisée en
ce que  la partie d’articulation (10) déplaçable est
susceptible d’être fixée, de préférence rigidement,
au moyen d’une plaque de montage (12), sur l’un
des volets partiels (4), et est montée de manière dé-
plaçable par rapport à une plaque de montage (12’)
de la deuxième partie d’articulation (11).

11. Charnière selon la revendication 10, caractérisée
en ce que  la deuxième partie d’articulation (11), ou
sa plaque de montage (12’), est susceptible d’être
fixée à l’autre des volets partiels.

12. Charnière selon la revendication 10 ou 11, caracté-
risée en ce que  la partie d’articulation (10) dépla-
çable est un bras de charnière.

13. Charnière selon l’une des revendications 10 à 12,
caractérisée en ce que  la deuxième partie d’arti-
culation (11) est un pot de charnière.

14. Charnière selon l’une des revendications 10 à 13,
caractérisée en ce que  la partie d’articulation (10)
et la deuxième partie d’articulation (11) sont reliées
ensemble à pivotement par l’intermédiaire d’un axe
de charnière (13).

15. Charnière selon la revendication 14, caractérisée
en ce que  l’axe de charnière (13) est monté de façon
déplaçable par rapport à la deuxième partie d’arti-
culation (11), le long d’une piste de guidage (19) dis-
posée dans la deuxième partie d’articulation (11), de
préférence dans une rainure de guidage y étant dis-
posée.

16. Charnière selon la revendication 15, caractérisée
en ce que  la piste de guidage (19), de préférence
essentiellement rectiligne, est réalisée en s’étendant
obliquement par rapport à la plaque de montage (12’)
de la deuxième partie d’articulation (11).

17. Charnière selon l’une des revendications 14 à 16,
caractérisée en ce que  l’axe de charnière (13) est
disposé rigidement sur la partie d’articulation (10)
déplaçable, ou reliée à celle-�ci

18. Charnière selon l’une des revendications 14 à 17,
caractérisée en ce qu’ un ressort d’encliquetage
(18), dans lequel l’axe de charnière (13) est suscep-
tible d’être introduit et sorti avec effet d’encliquetage,
est prévu en tant que dispositif de maintien exerçant
une force, dans la deuxième partie d’articulation
(11).

19. Charnière selon la revendication 18, caractérisée
en ce que  le ressort d’encliquetage (18) est disposé
sur la plaque de montage (12’) de la deuxième partie
d’articulation (11).

20. Charnière selon la revendication 1, caractérisée en
ce que  la partie d’articulation (10) déplaçable est
montée de façon déplaçable par rapport à une pre-
mière plaque de montage (12), la première plaque
de montage (12) étant réalisée de manière à relier
la partie d’articulation (10) déplaçable à l’un des vo-
lets partiels (4) et, en plus, la partie d’articulation (10)
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déplaçable est montée de façon déplaçable par rap-
port à une deuxième plaque de montage (12’) de la
deuxième partie d’articulation, la deuxième partie
d’articulation (11) étant susceptible d’être fixée sur
l’autre volet partiel (3).

21. Charnière selon la revendication 20, caractérisée
en ce que  la partie d’articulation (10) déplaçable est
un bras de charnière.

22. Charnière selon la revendication 20 ou 21, caracté-
risée en ce que  la deuxième partie d’articulation
(11) est un pot de charnière.

23. Charnière selon l’une des revendications 20 à 22,
caractérisée en ce que  la partie d’articulation dé-
plaçable est montée de façon déplaçable par rapport
la première plaque de montage (12).

24. Charnière selon l’une des revendications 20 à 23,
caractérisée en ce que  la partie d’articulation (10)
déplaçable est montée de façon déplaçable par rap-
port à une deuxième plaque de montage.
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