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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft ein Band für eine verdeck-
te Anordnung zwischen Zarge und Flügel insbesondere
einer Tür oder eines Fensters der dem Oberbegriff des
Anspruchs 1 entsprechenden Art.
�[0002] Ein derartiges Band ist aus der GB 2 203 483
A bekannt. Um sicherzustellen, dass die Schwenkbewe-
gungen des Scharnierbügels bei Öffnungswinkeln des
Flügels bis 90 Grad kontrolliert um die Flügelscharnier-
achse, bei Öffnungswinkeln > 90 Grad um die Zargen-
scharnierachse erfolgen, weist dieses Band eine Sperr-
klinkenanordnung auf. Letztere umfasst einen Hebel, der
an dem Scharnierbügel um eine parallel zu den Schar-
nierachsen an dem Scharnierbügel schwenkbar gelagert
ist.
�[0003] Das Rahmen- und das Flügelbandteil umfas-
sen jeweils eine Nockenanordnung, die mit einem der
beiden Endbereiche des Hebels zusammenwirkt. Der
Hebel wird mit einer zwischen ihm und dem Scharnier-
bügel wirkenden Rotationsfeder derart mit Federkraft be-
aufschlagt, dass der flügelseitige Endbereich des Hebels
gegen die Nockenfläche der Nockenanordnung des Flü-
gels gedrückt wird.
�[0004] Die Nockenanordnung des Flügelbandteils
weist eine Aufnehmung auf, in die der flügelseitige End-
bereich des Hebels nach Erreichen einer etwa 90 Grad
Öffnungsstellung des Flügels einrücken kann, wobei
hierdurch der zargenseitige Endbereich des Hebels aus
einer Ausnehmung der Nockenanordnung des Zargen-
bandteils ausrückt und ein Verschwenken des Scharnier-
bügels um die Zargenscharnierachse freigibt.
�[0005] Bei dem aus der GB 2 203 483 A bekannten
Band handelt es sich um ein solches für die Tür eines
Fahrzeugs, insbesondere für die Hecktür eines Van’s.
Insbesondere für größere und damit schwerere Flügel,
wie Tür- oder Fensterflügel ist dieses Band nicht geeig-
net, da es die kontrollierte Schwenkfolge des Scharnier-
bügels um die Zargen- �und Flügelscharnierachsen nicht
ausreichend sicherstellt.
�[0006] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu Grun-
de, ein gattungsgemäßes Band derart weiterzuentwik-
keln, dass es auch für Tür- oder Fensterflügel geeignet
ist.
�[0007] Diese Aufgabe wird durch das in Anspruch 1
wiedergegebene Band gelöst.
�[0008] Dadurch, dass die Nockenanordnung und der
Hebel derart ausgestaltet sind, dass eine Verschwen-
kung des Hebels zwangsgesteuert erfolgt, wird zuverläs-
sig verhindert, dass der Hebel unter Überwindung der
Federkraft außer Eingriff der Ausnehmung in der Nok-
kenanordnung gelangt und es zu einem unkontrollierten
Verschwenken des Scharnierhebels um beide Schar-
nierachsen kommt.
�[0009] Mit "zwangsgesteuert" ist gemeint, dass der
Hebel über den gesamten Öffnungsweg des Flügels in
beiden Schwenkrichtungen des Hebels geführt ist. Ein
ungewolltes "Ausrasten" eines Endbereichs des Hebels

aus der zugehörigen Ausnehmung der Nockenanord-
nung, wie dies insbesondere dann auftreten kann, wenn
aufgrund eingetretenen Verschleißes der Endbereiche
des Hebels in der zugehörigen Ausnehmung Spiel hat
oder die Federkraft nachlässt, ist somit ausgeschlossen.
�[0010] Bei einer bevorzugten Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Bandes sind Mittel vorgesehen, die
ein Verschwenken des Scharnierbügels um die Zargen-
scharnierachse auf einen bestimmten Zargenschwenk-
winkel beschränken. Durch diese Maßnahme kann das
erfindungsgemäße Band an bestimmte Zargen/Flügel-
systeme angepasst werden. Ferner wird sichergestellt,
dass eine Verschwenkung des Scharnierbügels um die
Zargenscharnierachse um einen größeren als den ma-
ximal gewünschten Winkel unmöglich ist.
�[0011] Bei einer bevorzugten konstruktiven Variante
weisen diese Mittel einen an dem Scharnierbügel vorge-
sehenen Fortsatz auf.
�[0012] An dem Zargenbandteil kann dann eine Aus-
nehmung vorgesehen sein, in die der Fortsatz eingreift
und deren Enden den Zargenschwenkwinkel begrenzen-
de Anschläge für den Fortsatz bilden.
�[0013] Die Ausnehmung kann -wie besonders bevor-
zugt- kulissenförmig und konzentrisch zur Zargenschar-
nierachse ausgebildet sein. Der Fortsatz ist dann in dem
entsprechenden Abstand zur Zargenscharnierachse an
dem Scharnierbügel angebracht und folgt zwischen den
beiden längsseitigen Endbereichen beim Verschwenken
dem Verlauf der Kulisse.
�[0014] Es hat sich bei den meisten Anwendungsfällen
als sinnvoll heraus gestellt, den Zargenschwenkwinkel
auf maximal 90 Grad zu beschränken. Bei der bevorzug-
ten Ausführungsform erstreckt sich die Kulisse somit et-
wa über die Länge eines Viertelkreises.
�[0015] Bei einer besonders bevorzugten konstruktiven
Variante des erfindungsgemäßen Bandes weist die Nok-
kenanordnung des Zargenbandteils eine ebene, etwa ra-
dial zur Zargenscharnierachse verlaufende Anschlags-
fläche für die Stirnseite des zargenseitigen Endbereichs
des Hebels auf. Durch diese Maßnahme ist sicherge-
stellt, dass es beim Schließen des Flügels in Winkelbe-
reichen, bei denen der Flügel ausschließlich um die Flü-
gelscharnierachse verschwenkt wird, nicht zu Relativbe-
wegungen zwischen dem zargenseitigen Endbereich
des Hebels und der Nockenanordnung mit der Folge von
erhöhtem Verschleiß oder Verklemmungen kommen
kann.
�[0016] Um sicherzustellen, dass in diesem Winkelbe-
reich der zargenseitige Endbereich zuverlässig in Eingriff
mit der Anschlagsfläche verbleibt, weist die Nockenan-
ordnung des Rahmenbandteils eine Nockenfläche auf,
mit der der flügelseitige Endbereich des Hebels zusam-
menwirkt, wobei die Nockenfläche derart gestaltet ist,
dass nach Erreichen des maximalen Zargenschwenk-
winkels der Hebel so verschwenkt wird, dass der zargen-
seitige Endbereich die Anschlagfläche hintergreift und
die Verschwenkung des Scharnierbügels um die Flügel-
scharnierachse freigegeben wird.

1 2 



EP 1 834 059 B1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

�[0017] Um beim Schließen des Flügels bei Erreichen
des kritischen Öffnungswinkels, bei dem ein weiteres
Schließen nur durch Freigabe der Schwenkbewegung
um die Zargenscharnierachse möglich ist, diese
Schwenkbewegung freizugeben, weist die Nockenfläche
des Rahmenbandteils vorzugsweise einen Wirkbereich
auf, der den Schwenkwinkel des Flügels um die Flügel-
scharnierachse beim Schließen beschränkt und bei Er-
reichen des minimalen Schwenkwinkels den Hebel so
verschwenkt, dass der zargenseitige Endbereich außer
Eingriff mit dem Anschlag gebracht wird. Aufgrund dieser
Maßnahme erfolgt die Verschwenkung des Hebels wie-
derum zwangsgesteuert.
�[0018] Weist das erfindungsgemäße Band, wie beson-
ders bevorzugt, auf beiden Seiten des Scharnierbügels
eine Sperrklinkenanordnung der beschriebenen Art auf,
so ist die Betriebssicherheit des Bandes erhöht und es
wird vermieden, dass das Band durch die Betätigungs-
kräfte der Sperrklinkenanordnung unsymmetrisch bela-
stet wird.
�[0019] In der Zeichnung ist -schematisch- ein Ausfüh-
rungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Bandes darge-
stellt. Es zeigen:�

Fig. 1 das Band bei geschlossenem Flügel;

Fig. 2 das Band bei einem Öffnungswinkel des Flü-
gels von etwa 70 Grad;

Fig. 3 das Band bei einem Öffnungswinkel des Flü-
gels von etwa 90 Grad;

Fig. 4 das Band bei einem Öffnungswinkel des Flü-
gels von etwa 180 Grad;

Fig. 5 das Band während des Schließvorganges des
Flügels bei einem Öffnungswinkel von etwa 80
Grad;

Fig. 6 das Band während des Schließvorgangs des
Flügels bei einem Öffnungswinkel von etwa 70
Grad sowie

Fig. 7 das Band nach abgeschlossenem Schließvor-
gang des Flügels.

�[0020] Das in der Zeichnung mit 100 bezeichnete Band
umfasst ein an einer in der Zeichnung nicht dargestellten
Zarge insbesondere in einem hierfür in der Zarge vorge-
sehenen Montageraum anbringbares Zargenbandteil 1
und ein an einem in der Zeichnung ebenfalls nicht dar-
gestellten Flügel, insbesondere in einem in dem Flügel
vorgesehenen Montageraum anbringbares Flügelband-
teil 2. Ferner umfasst das Band 100 einen Scharnierbü-
gel 3, der etwa U- �förmig ausgebildet ist.
�[0021] Der Scharnierbügel 3 ist mit einem Ende mittels
eines Zargenbandzapfens 4 an dem Zargenbandteil 1
um eine Zargenscharnierachse S verschwenkbar gela-

gert. Das andere Ende des Scharnierbügels 3 ist mittels
eines Flügelbandzapfens 5 an dem Flügelbandteil 2 um
eine Flügelscharnierachse T, die parallel zur Zargen-
scharnierachse S verläuft, ebenfalls verschwenkbar an-
gebracht. Der Scharnierbügel 3 trägt an seinen in der
Zeichnung oben und unten dargestellten Stirnseiten 6, 7
jeweils einen zu einer Sperrklinkenanordnung 8,9 gehö-
renden Hebel 10, 11, wobei die Hebel um eine zu der
Zargen- und der Flügelscharnierachse S, T parallele
Schwenkachse U verschwenkbar jeweils mittels einer
die Schwenkachse U definierenden Schraube 12, von
denen in der Zeichnung nur die obere dargestellt ist, be-
festigt ist.
�[0022] Ferner ist an den Stirnseiten 6 ,�7 des Schar-
nierbügels 3 an dessen zargenseitigem Endbereich je-
weils ein Fortsatz angebracht, wobei in der Zeichnung
wiederum nur der nach oben ragende Fortsatz 13 er-
kennbar ist. Die Fortsätze sind in einem radialen Abstand
R von der Zargenscharnierachse S angeordnet und ra-
gen jeweils in eine Kulisse 14, 15 hinein, wobei sich jede
Kulisse entlang eines zur Zargenscharnierachse S kon-
zentrischen Kreisbogen einer Winkellänge von etwa 90
Grad erstreckt.
�[0023] Die Längsenden der Kulissen 14, 15 bilden An-
schläge 16, 17 für den Fortsatz 13 und begrenzen so den
maximalen Schwenkwinkel des Scharnierbügels 3 um
die Zargenscharnierachse S.
�[0024] Das Zargen- und das Flügelbandteil 1, 2 um-
fasst jeweils 2 Nockenanordnungen 18, 19, die jeweils
oberhalb und unterhalb des Scharnierbügels 3 angeord-
net sind. Die Nockenanordnungen der Zargen- bzw. Flü-
gelbandteile auf beiden Seiten des Scharnierbügels 3
gleichen sich in ihrer Funktion und Wirkungsweise, so
dass nachfolgend lediglich die in der Zeichnung besser
erkennbaren, oben dargestellten Nockenanordnungen
beschrieben werden sollen.
�[0025] Die Nockenanordnung 18 des Zargenbandteils
1, die zusammen mit dem Hebel 10 und der Nockenan-
ordnung 19 des Flügelbandteils 2 eine Sperrklinkenan-
ordnung 8 bildet, umfasst eine Nockenfläche 20, die par-
allel zur Kulisse 14 auf einem zur Zargenscharnierachse
S konzentrisch verlaufenden Kreisbogen liegt. Die Nok-
kenfläche 20 bildet eine Anlagefläche für den zargensei-
tigen Endbereich 21 des Hebels 10, an dem dieser beim
Verschwenken des Scharnierbügels 3 um die Zargen-
scharnierachse S abläuft.
�[0026] Wie insbesondere in Fig. 2 erkennbar ist, geht
die Nockenfläche 20 an ihrem in der Zeichnung rechts
dargestellten Ende über eine radial zur Zargenscharnier-
achse S verlaufende Fläche, die eine Anschlagfläche 23
für das stirnseitige Ende 24 des zargenseitigen Endbe-
reichs 21 des Hebels 10 bildet, in eine Vertiefung 22 über.
�[0027] Die Nockenanordnung 19 des Flügelbandteils
2 weist eine Nockenfläche 25 auf, die entlang eines zur
Flügelscharnierachse T konzentrischen Teilkreises ver-
läuft. Sie bildet eine Anlagefläche, an welcher der flügel-
seitige Endbereich 26 des Hebels 10 abläuft, wenn der
Scharnierbügel 3 um die Flügelscharnierachse T ver-
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schwenkt wird.
�[0028] Die Außenkontur 29 des flügelseitigen Endbe-
reichs des Hebels 10 ist bogenförmig konvex gekrümmt
ausgebildet. Wie insbesondere Fig. 3 entnehmbar ist,
geht die Nockenfläche 25 der flügelseitigen Nockenan-
ordnung 19 auf der in der Zeichnung rechts dargestellten
Seite in einen konkav gestalteten Wirkbereich 27 über,
der an die Gestaltung des flügelseitigen Endbereichs 26
des Hebels 10 angepasst ist.
�[0029] Die Funktion des Bandes soll nun anhand der
Zeichnungsfolge erläutert werden.
�[0030] In geschlossenem Zustand des Flügels befin-
det sich der Fortsatz 13 an dem in der Zeichnung links
dargestellten Anschlag 17, der konvexe Bereich des flü-
gelseitigen Endbereichs 26 des Hebels 10 ist in Anlage
mit dem entsprechend konkav verlaufenden Wirkbereich
27, der sich an die Nockenfläche 25 der Nockenanord-
nung 19 anschließt. Wird nun über den in der Zeichnung
nicht dargestellten Flügel eine Schwenkbewegung durch
Öffnen des Flügels eingeleitet, so gleitet zunächst der
zargenseitige Endbereich 21 des Hebels 10 an der Nok-
kenfläche 20 der Nockenanordnung 18 ab. Da eine Ver-
schwenkung des Hebels 10 um die Schwenkachse U in
Richtung des Uhrzeigersinns nicht möglich ist, verbleibt
der flügelseitige Endbereich 26 des Hebels 10 in der in
Fig. 1 dargestellten Position und verhindert so, dass der
Scharnierbügel 3 um die Flügelscharnierachse T ver-
schwenken kann.
�[0031] Das Öffnen des Flügels führt daher zunächst
um eine Verschwenkung des Scharnierbügels 3 aus-
schließlich um die Zargenscharnierachse S, bis die in
Fig. 2 dargestellte Position erreicht ist, die durch Anlage
des Fortsatzes 13 an dem Anschlag 16 begrenzt ist. In
dieser Position liegt der zargenseitige Endbereich des
Hebels 10 nicht mehr an der Nockenfläche 20 an, son-
dern befindet sich vollständig über der Vertiefung 22.
�[0032] Wie insbesondere aufgrund von Fig. 3 sinnfällig
wird, bewirkt eine weitere Öffnung des Flügels, dass der
Übergangsbereich zwischen der Nockenfläche 25 und
dem konkaven Wirkbereich 27 der Nockenanordnung 19
an dem kreissegmentförmigen Ende 28 des flügelseiti-
gen Endbereichs 26 des Hebels 10 abläuft und so ein
Verschwenken des Hebels im Uhrzeigersinn um die
Schwenkachse U bewirkt. Die Folge ist, dass der zar-
genseitige Endbereich 21 in die Vertiefung 22 einrückt
und sich an der Anschlagsfläche 23 abstützt, wodurch
der Scharnierbügel 3 gegen eine Rotation um die Zar-
genscharnierachse S blockiert ist.
�[0033] Beim weiteren Öffnen des Flügels bis zu einem
Öffnungswinkel von 180 Grad gleitet der flügelseitige
Endbereich 26 des Hebels 10 an der Nockenfläche 25
ab, wodurch dessen zargenseitiger Endbereich 21 in der
Vertiefung 22 gehalten wird.
�[0034] Wird der Flügel nun aus der Fig. 4 dargestellten
180 Grad- �Öffnungsstellung wieder geschlossen, so fin-
det zunächst eine Verschwenkung ausschließlich um die
Flügelscharnierachse T statt, bis der flügelseitige End-
bereich 26 wieder in den konkaven Wirkbereich 27 der

Nockenanordnung 19 einrückt (vgl. Fig. 5). Das Abgleiten
dieses Bereichs auf der konvex gekrümmten Außenkon-
tur 29 des Hebels 10 führt dazu, dass dieser um die
Schwenkachse U entgegen des Uhrzeigersinns ver-
schwenkt wird, so dass der zargenseitige Endbereich 21
die Anschlagfläche 23 wieder freigibt (s. Fig. 6). Ein wei-
teres Schließen des Flügels bewirkt dann lediglich eine
Verschwenkung des Scharnierbügels 3 um die Zargen-
scharnierachse S, bis wiederum der in Fig. 7 dargestellte
Zustand des Bandes bei geschlossenem Flügel erreicht
ist.

Bezugszeichenliste:

�[0035]

100 Band
1 Zargenbandteil
2 Flügelbandteil
3 Scharnierbügel
4 Zargenbandzapfen
5 Flügelbandzapfen
6, 7 Stirnseiten
8, 9 Sperrklinkenanordnung
10, 11 Hebel
12 Schraube
13 Fortsatz
14, 15 Kulisse
16, 17 Anschläge
18, 19 Nockenanordnungen
20 Nockenfläche
21 zargenseitiger Endbereich
22 Vertiefung
23 Anschlagsfläche
24 stirnseitiges Ende
25 Nockenfläche
26 flügelseitiger Endbereich
27 Wirkbereich
28 Ende
29 Außenkontur

S Zargenscharnierachse
T Flügelscharnierachse
U Schwenkachse
R radialer Abstand

Patentansprüche

1. Band (100) für eine verdeckte Anordnung zwischen
Zarge und Flügel insbesondere einer Tür oder eines
Fensters,�
mit einem Zargenbandteil (1),�
mit einem Flügelbandteil (2), �
mit einem Scharnierbügel (3), der um eine Zargen-
scharnierachse (S) verschwenkbar an dem Zargen-
bandteil (1) und um eine Flügelscharnierachse (T)
verschwenkbar an dem Flügelbandteil (2) gelagert
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ist, �
und mit einer an dem Scharnierbügel (3) um eine zu
den Zargen- und Flügelscharnierachsen (S, T) par-
allel verlaufende Schwenkachse (U) verschwenkbar
gelagerten Hebel (10, 11) und mit einer an den Zar-
gen- und Flügelbandteilen (1, 2) vorgesehene, mit
dem Hebel (10, 11) zusammenwirkende Nockenan-
ordnungen (18, 19) umfassenden Sperrklinkenan-
ordnung (8, 9), die bewirkt, dass abhängig vom Öff-
nungswinkel des Flügels das Verschwenken entwe-
der um die Zargen- oder um die Flügelscharnierach-
se (S, T) erfolgt,�
dadurch gekennzeichnet, �
dass die Nockenanordnungen (18, 19) und der He-
bel (10, 11) derart ausgestaltet sind, dass eine Ver-
schwenkung des Hebels (10, 11) zwangsgesteuert
erfolgt.

2. Band nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, �
dass Mittel vorgesehen sind, die ein Verschwenken
des Scharnierbügels (3) um die Zargenscharnier-
achse (S) auf einen bestimmten Zargenschwenk-
winkel beschränken.

3. Band nach Anspruch 2
dadurch gekennzeichnet, �
dass die Mittel einen an dem Scharnierbügel (3) vor-
gesehen Fortsatz (13) umfassen.

4. Band nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, �
dass an dem Zargenbandteil (1) eine Ausnehmung
vorgesehen ist, in die der Fortsatz (13) eingreift und
deren Enden den Zargenschwenkwinkel begren-
zende Anschläge (16, 17) bilden.

5. Band nach Anspruch 4
dadurch gekennzeichnet, �
dass die Ausnehmung eine konzentrisch zur Zar-
genscharnierachse (S) ausgebildete Kulisse (14, 15)
ist.

6. Band nach einem der Ansprüche 2 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, �
dass die Mittel derart ausgestaltet sind, dass der
Zargenschwenkwinkel auf etwa 90 Grad beschränkt
ist.

7. Band nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, �
dass die Nockenanordnung (18) des Zargenband-
teils (1) eine ebene, etwa radial zur Zargenschar-
nierachse (S) verlaufende Anschlagfläche (23) für
das stirnseitige Ende (24) des zargenseitigen End-
bereichs (21) des Hebels (10) aufweist, und
dass die Nockenanordnung (19) des Flügelband-
teils (2) eine Nockenfläche (25) umfasst, mit der der

flügelseitige Endbereich (26) des Hebels (10, 11) zu-
sammenwirkt, wobei die Nockenfläche (25) derart
ausgestaltet ist, dass nach Erreichen des maximalen
Zargenschwenkwinkels der Hebel (10, 11) derart
verschwenkt wird, dass der zargenseitige Endbe-
reich (21) die Anschlagfläche (23) hintergreift und
die Verschwenkung des Scharnierbügels (3) um die
Flügelscharnierachse (T) freigegeben wird.

8. Band nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, �
dass die Nockenanordnung (19) des Flügelband-
teils einen Wirkbereich (27) aufweist, der den mini-
malen Schwenkwinkel des Flügels um die Flügel-
scharnierachse (T) beschränkt und bei Erreichen
des minimalen Schwenkwinkels den Hebel (10, 11)
so verschwenkt, dass der zargenseitige Endbereich
(21) außer Eingriff von der Anschlagfläche (23) ge-
bracht wird.

9. Band nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, �
dass eine Sperrklinkenanordnung an beiden Seiten
des Scharnierbügels vorgesehen ist.

Claims

1. Hinge (100) for a concealed arrangement between
a frame and a leaf/�sash, in particular a door leaf or
a window sash, �
with a frame hinge part (1),�
with a leaf/ �sash hinge part (2), �
with a hinge bracket (3) which is mounted on the
frame hinge part (1) such that it can be pivoted about
a frame hinge axis (S) and which is mounted on the
leaf/�sash hinge part (2) such that it can be pivoted
about a leaf/ �sash hinge axis (T), �
and with a lever (10, 11) which is mounted on the
hinge bracket (3) such that it can be pivoted about
a pivot axis (U) extending parallel to the frame and
leaf/�sash hinge axes (S, T), and with a check latch
arrangement (8, 9) which is provided on the frame
and leaf/ �sash hinge parts (1, 2), comprises cam ar-
rangements (18, 19) interacting with the lever (10,
11) and, dependent on the opening angle of the leaf/
sash, causes the pivoting movement to take place
either about the frame or leaf/�sash hinge axis (S, T),�
characterized in that the cam arrangements (18,
19) and the lever (10, 11) are designed in such a
way that the lever (10, 11) pivots in a positively con-
trolled manner.

2. Hinge according to Claim 1, characterized in that
means are provided which limit a pivoting movement
of the hinge bracket (3) about the frame hinge axis
(S) to a defined frame pivoting angle.
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3. Hinge according to Claim 2, characterized in that
the means comprise a lug (13) provided on the hinge
bracket (3).

4. Hinge according to Claim 3, characterized in that
the frame hinge part (1) is provided with an aperture
in which the lug (13) engages and whose ends form
stops (16, 17) which limit the frame pivoting angle.

5. Hinge according to Claim 4, characterized in that
the aperture is a guide slot (14, 15) formed concen-
trically with respect to the frame hinge axis (S).

6. Hinge according to one of Claims 2 to 5, character-
ized in that the means are designed in such a way
that the frame pivoting angle is limited to about 90
degrees.

7. Hinge according to one of Claims 1 to 6, character-
ized in that the cam arrangement (18) of the frame
hinge part (1) has a planar stop face (23), which ex-
tends approximately radially to the frame hinge axis
(S), for the front end (24) of the frame-�side end region
(21) of the lever (10), and in that the cam arrange-
ment (19) of the leaf/�sash hinge part (2) comprises
a cam face (25) with which the leaf/�sash-�side end
region (26) of the lever (10, 11) interacts, wherein
the cam face (25) is designed in such a way that,
after the maximum frame pivoting angle has been
reached, the lever (10, 11) is pivoted in such a way
that the frame-�side end region (21) engages behind
the stop face (23) and the hinge bracket (3) is free
to pivot about the leaf/ �sash hinge axis (T).

8. Hinge according to Claim 7, characterized in that
the cam arrangement (19) of the leaf/�sash hinge part
has an active region (27) which limits the minimum
pivoting angle of the leaf/�sash about the leaf/�sash
hinge axis (T) and on reaching the minimum pivoting
angle pivots the lever (10, 11) such that the frame-
side end region (21) is disengaged from the stop face
(23).

9. Hinge according to one of Claims 1 to 8, character-
ized in that a check latch arrangement is provided
on both sides of the hinge bracket.

Revendications

1. Paumelle (100) pour un montage invisible entre la
feuillure et le battant notamment d’une porte ou
d’une fenêtre comprenant :�

une partie de paumelle de feuillure (1),
une partie de paumelle de battant (2),
un arceau de charnière (3) pivotant autour d’un
axe de charnière de feuillure (S) sur la partie de

paumelle de feuillure (1) et autour d’un axe de
charnière de battant (T) pivotant autour de la
partie de paumelle de battant (2), et
un levier (10, 11) monté pivotant sur l’arceau de
charnière (3) autour d’un axe de pivotement (U)
parallèle à l’axe de paumelle de feuillure et à
l’axe de paumelle de battant (S, T) ainsi qu’un
dispositif de verrou (8, 9) prévu sur les parties
de paumelle de feuillure et de battant (1, 2), com-
prenant des dispositifs de came (18, 19) coopé-
rant avec le levier (10, 11), et pour qu’en fonction
de l’angle d’ouverture du battant, le bascule-
ment se fasse soit autour de l’axe de paumelle
de feuillure soit autour de l’axe de paumelle de
battant (S, T),
caractérisée en ce que
les dispositifs de came (18, 19) et les leviers (10,
11) sont réalisés pour un pivotement du levier
(10, 11) commandé de force.

2. Paumelle selon la revendication 1,
caractérisée par
des moyens qui limitent le pivotement de l’arceau de
charnière (3) autour de l’axe de paumelle de feuillure
(S) à un angle déterminé de pivotement de feuillure.

3. Paumelle selon la revendication 2,
caractérisée en ce que
les moyens comprennent un prolongement (13) sur
l’arceau de charnière (3).

4. Paumelle selon la revendication 3,
caractérisée en ce que
la partie de paumelle de feuillure (1) comporte une
cavité dans laquelle pénètre le prolongement (13) et
dont les extrémités forment des butées (16, 17) limi-
tant l’angle de pivotement de feuillure.

5. Paumelle selon la revendication 4,
caractérisée en ce que
la cavité est une coulisse (14, 15) concentrique à
l’axe (S) de la paumelle de feuillure.

6. Paumelle selon les revendications 2 à 5,
caractérisée en ce que
les moyens limitent à environ 90° l’angle de pivote-
ment de la feuillure.

7. Paumelle selon les revendications 1 à 6,
caractérisée en ce que
le dispositif à came (18) de la partie de paumelle de
feuillure (1) comporte une surface de fixation (23)
plane, sensiblement radiale par rapport à l’axe de
paumelle de feuillure (S) pour l’extrémité frontale
(24) de la zone d’extrémité (21) côté feuillure du le-
vier (10), et
le dispositif de came (19) de la partie de paumelle
de battant (2) comprend une surface de came (25)
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avec laquelle coopère la zone d’extrémité (26) côté
battant, du levier (10, 11),�
la surface de came (25) étant réalisée pour qu’après
avoir atteint l’angle maximum de pivotement de la
feuillure, le levier (10, 11) pivote de façon que la zone
d’extrémité (21) côté feuillure vienne prendre derriè-
re la surface de fixation (23) et libère le pivotement
de l’arceau de charnière (3) autour de l’axe de pau-
melle de battant (T).

8. Paumelle selon la revendication 7,
caractérisée en ce que
le dispositif de came (19) de la partie de paumelle
de battant présente une zone d’action (27) qui limite
l’angle au minimum de pivotement du battant autour
de l’axe de paumelle de battant (T) et lorsqu’on at-
teint l’angle minimum de pivotement, le levier (10,
11) pivote pour que la zone d’extrémité (21) côté
feuillure, soit hors de prise de la surface de fixation
(23).

9. Paumelle selon les revendications 1 à 8,
caractérisée par
un dispositif de verrou prévu sur les deux côtés de
l’arceau de charnière.
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