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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Band  der  dem 
Oberbegriff  des  Anspruchs  1  entsprechenden  Art. 

Bei  dem  aus  der  DE-PS  34  18  138  bekannten 
Band  ist  der  Bandzapfen  in  dem  Scharnierteil  in  zwei 
ineinandergesteckten  Bandzapfen  büchsen  gelagert, 
deren  Innenbohrungen  zu  ihrem  Außenumfang  je- 
weils  um  das  gleiche  Maß  exzentrisch  angeordnet 
sind.  Durch  gegenseitiges  Verdrehen  der  Bandzap- 
fenbüchsen  kann  eine  gewisse  Verlagerung  des 
Bandzapfen  bolzens  gegenüber  dem  Scharnierteil 
vorgenommen  werden,  wie  es  zum  Beispiel  bei  der 
Montage  von  Türen  oder  Fenstern  zur  Überbrückung 
von  Fertigungs-  und  Montagetoleranzen  und  zursau- 
beren  Justierung  des  Flügels  im  feststehenden  Rah- 
men  notwendig  sein  kann. 

Die  durch  Doppelexzenterbuchsen  erreichbaren 
Verstell  betrage  senkrecht  zur  Achse  des  Bandzap- 
fens  sind  begrenzt  und  wirklich  nur  zur  Überbrückung 
von  Toleranzen  innerhalb  ein  und  desselben  Fabri- 
kats  geeignet.  Es  gibt  jedoch  auch  Bedarfsfälle,  bei 
denen  die  Lage  der  Befestigungsstellen  der  Bandlap- 
pen  in  größerem  Maße  unterschiedlich  ist,  zum  Bei- 
spiel  wenn  mit  ein  und  demselben  Band  verschiedene 
Türen  oder  Fensterfabrikate  bestückt  werden  sollen 
und  durch  unterschiedliche  konstruktive  Ausbildung 
die  gegenseitige  Anordnung  der  Befestigungsstellen 
auf  dem  feststehenden  Rahmen  und  dem  Flügel  stär- 
ker  voneinander  abweichen. 

Es  ist  zwar  schon  versucht  worden,  die  Bandlap- 
pen  in  sich  verstellbar  zu  machen  (US-PS  2  839  778). 
Doch  treten  dabei  neue  Probleme  mit  der  sicheren 
Festlegung  der  Teile  des  Bandlappens  aneinander 
und  seiner  Befestigung  auf  dem  feststehenden  Rah- 
men  bzw.  Flügel  auf. 

Aus  dem  DE-GM  17  91  930  ist  eine  Ausführungs- 
form  eines  verstellbaren  Bandes  bekannt,  bei  wel- 
chem  in  einem  der  Scharnierteile  eine  im  Querschnitt 
rechteckige  Ausnehmung  vorgesehen  ist  und  der  ei- 
nen  entsprechend  abgeflachten  Führungsteil  umfas- 
sende  Bandzapfen  in  dieser  Ausnehmung  von  Hand 
in  verschiedene  Positionen  verschiebbar  und  durch 
an  der  Außenseite  des  Scharnierteils  angreifende 
Mittel,  beispielsweise  Schraubeinrichtung,  in  einer 
bestimmten  Stellung  feststeckbar  ist. 

Hierbei  sind  zwar  wesentlich  größere  Verstellwe- 
ge  als  bei  Exzentern  möglich,  doch  ist  es  sehr  un- 
zweckmäßig,  daß  der  Flügel,  weil  die  Verstellung  von 
Hand  erfolgt,  während  der  Verstellung  festgehalten 
werden  muß.  Eine  feinfühligere  Verstellung  ist  beson- 
ders  bei  schwereren  Flügeln  dadurch  sehr  erschwert. 
Dei  Anordnung  der  Festlegemittel  außerhalb  des 
Scharnierteils  ist  unerwünscht,  weil  sie  zu  leicht  zu- 
gänglich  ist,  den  optischen  Eindruckdes  Bandes  stört 
und  ein  Ansatzpunkt  für  Schmutz  ist. 

Die  US-PS  2  251  865  zeigt  ein  dem  Oberbegriff 
des  Anspruchs  1  entsprechendes  Band,  bei  welchem 

die  Verstellung  durch  im  Bandlappen  untergebrachte 
Schraubspindeln  erfolgt  und  kein  Festhalten  des  Flü- 
gels  während  des  Verstellens  erforderlich  ist.  Um  das 
Führungsteil  jedoch  am  Verkanten  zu  hindern,  bedarf 

5  es  einer  aufwendigen  Nut-  und  Federführung  dessel- 
ben  und  zweier  über  Ritzel  gemeinsam  angetriebener 
Schraubspindeln. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
Band  der  dem  Oberbegriff  des  Anspruchs  1  entspre- 

10  chenden  Art  möglichst  einfach  auszugestalten. 
Diese  Aufgabe  wird  durch  die  in  Anspruch  1  wie- 

dergegebene  Erfindung  gelöst. 
Durch  die  Unterbringung  der  Antriebs-  und  Fest- 

legeeinrichtung  in  der  Ausnehmung  des  Scharnier- 
15  teils  unterscheidet  sich  das  Band  nach  außen  hin  fast 

nicht  von  einem  normalen,  unverstellbaren  Band.  Das 
Prinzip  des  Abrollens  eröffent  konstruktive  Möglich- 
keiten  der  Geradführung  auf  einfache  und  betriebssi- 
chere  Weise. 

20  Um  die  Verlagerung  längs  der  Geradführung  her- 
beizuführen,  kann  gemäß  Anspruch  2  eine  Antriebs- 
und  Festlegeeinrichtung  mit  einem  Gewindeelement 
vorgesehen  sein. 

Das  Gewindeelement  kann  durch  eine  Bohrung 
25  in  der  Seitenwandung  des  Scharnierteils  drehbar 

sein  (Anspruch  3). 
Die  bevorzugte  Ausführungsform  umfaßt  ferner 

ein  als  Kopfschraube  ausgebildetes  Gewindeele- 
ment,  welches  auf  diese  Weise  handelsüblich  zur 

30  Verfügung  steht  (Anspruch  4). 
Bei  einer  in  Betracht  kommenden  Ausführungs- 

form  ist  der  Führungsteil  zylindrisch  und  weist  eine 
Verzahnung  auf,  die  in  eine  Verzahlung  an  einer  der 
Flanken  der  Ausnehmung  eingreift  (Anspruch  5).  Die- 

35  se  Verzahnung  kann  in  der  Flanke  der  Ausnehmung 
ausgebildet  (Anspruch  6)  oder  durch  das  mit  einem 
Teil  seines  Umfangs  in  die  Ausnehmung  vorstehende 
Gewindeelement  (Anspruch  7)  gegeben  sein. 

Eine  besonders  stabile  Ausführung  ist  Gegen- 
40  stand  des  Anspruchs  8.  Das  Gewindeelement  greift 

auf  seiner  ganzen  Erstreckung  in  das  Antriebsstück 
ein,  welches  ebenfalls  in  einem  großen  Bereich  mit 
der  Verzahnung  des  Führungsteils  zusammenwirken 
kann,  so  daß  die  Kräfte  auf  großen  Flächen  Übertra- 

gs  gen  werden. 
Es  empfiehlt  sich,  daß  die  Scheitel  der  Verzah- 

nungen  parallel  zur  Bandzapfenachse  verlaufen,  weil 
dadurch  die  Verzahnungen  in  der  Ausnehmung  des 
Scharnierteils  bei  dem  Strangpressen  des  den  das 

so  Scharnierteil  umfassenden  Bandlappen  ergebenden 
Profils  sogleich  mitgepreßt  werden  können  (An- 
spruch  9). 

Ein  die  Antriebseinrichtung  bildendes  Gewinde- 
element  kann  natürlich  selbsthemmend  ausgebildet 

55  werden,  so  daß  der  Führungsteil  in  der  Geradführung 
schon  dadurch  arretiert  ist. 

In  manchen  Fällen  empfiehlt  sich  jedoch  eine  zu- 
sätzliche  Arretiereinrichtung,  die  beispielsweise 
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durch  eine  Klemmschraube  gebildet  sein  kann  (An- 
spruch  10). 

Statt  die  Verlagerung  des  Führungsteils  an  der 
Geradführung  durch  ein  Gewindeelement  zu  bewerk- 
stelligen,  kann  auch  ein  Schwenkglied  nach  An- 
spruch  11  vorgesehen  sein,  welches  den  Bandzapfen 
beispielsweise  gabelförmig  umfassen  kann  (An- 
spruch  12). 

Wenn  in  dieser  Beschreibung  von  "oben"  und 
"unten"  sowie  "vorn"  und  "hinten"  die  Rede  ist,  so  ist 
damit  das  Band  in  seiner  Einbaustellung,  gesehen 
von  einem  vor  der  Tür  oder  dem  Fenster  stehenden 
Beobachter,  gemeint. 

In  der  Zeichnung  sind  Ausführungsbeispiele  der 
Erfindung  dargestellt. 

Fig.  1  zeigt  eine  Ansicht  eines  Bandes  in  vertika- 
ler  Richtung,  teilweise  im  Schnitt,  in  einer  hori- 
zontalen  Ebene; 
Fig.  2  bis  5  zeigen  Teilansichten  entsprechend 
der  linken  Hälfte  des  rechten  Bandlappens  in  Fig. 
1  mit  verschiedenen  Ausführungsformen; 
Fig.  6  zeigt  einen  Schnitt  nach  der  Linie  Vl-Vl  in 
Fig.  5. 
Das  in  Fig.  1  als  ganzes  mit  100  bezeichnete 

Band  besteht  aus  einem  Bandlappen  1  ,  der  auf  der 
Vorderfläche  2  des  feststehenden  Rahmens  3  befe- 
stigt  ist,  und  einem  Bandlappen  4,  derauf  der  Vorder- 
fläche  5  des  Flügelrahmens  6  befestigt  ist.  Die  Band- 
lappen  bestehen  bei  allen  Ausführungsbeispielen  aus 
Abschnitten  von  Aluminium-Strangprofilen  und  wei- 
sen  also  oben  und  unten  einander  parallele  Begren- 
zungsflächen  auf.  Die  Befestigung  erfolgt  mittels 
Schrauben  7.  Der  Bandlappen  1  besitzt  einen  ausla- 
denden  Scharnierteil  8,  der  von  dem  ausladenden 
Scharnierteil  9  des  Bandlappens  4  übergriffen  sit,  der 
sich  auf  ihm  in  der  vertikalen  Richtung  abstützt.  In 
dem  Überdeckungsbereich  sind  die  Scharnierteile 
8,9  von  einem  als  Ganzes  mit  50  bezeichneten  verti- 
kalen  Bandzapfen  durchgriffen,  der  die  Schwenkach- 
se  für  die  gegenseitige  Verschwenkung  der  Bandlap- 
pen  1  ,4  bildet.  Der  Bandzapfen  50  ist  in  einer  Ausneh- 
mung  des  Bandlappens  4  in  Pfeilrichtung  verlagerbar. 

Bei  den  A  usführungsformen  der  Fig.  2  bis  4  wird 
der  Bandzapfen  längs  der  Ausnehmung  40  parallel  zu 
sich  selbst  hin-  und  hergerollt.  Die  Ausnehmung  40  in 
Fig.  2  ist  gemäß  Fig.  2  oben  und  unten  durch  parallele 
Flanken  38  begrenzt,  die  einen  dem  Durchmesser 
des  Bandbolzens  50  entsprechenden  Abstand  haben. 
Der  Bandzapfen  50  weist  an  seinem  Umfang  eine 
Verzahnung  39  auf,  in  die  ein  seitlich  neben  der  Aus- 
nehmung  40  in  Führungsrichtung  angeordnetes  Ge- 
windeelement  42  in  Gestalt  einer  Kopfschraube  ein- 
greift.  Das  Gewindeelement  ragt  mit  seinem  Außen- 
umfang  teilweise  in  das  Innere  der  Ausnehmung  vor 
und  greift  dort  in  die  Verzahnung  39  ein.  Der  Kopf  der 
Kopfschraube  sitzt  in  einer  Ausnehmung  41  und  ist 
dort  durch  einen  Sprengring  43  gesichert,  so  daß  das 
Gewindeelement  42  in  beiden  Achsrichtungen  unver- 

rückbar  ist. 
Das  Gewinde  39  auf  dem  Bandzapfen  50  ist  auf 

einer  diese  umgebenden  Büchse  44  angebracht,  von 
der  ein  Gewindezapfen  45  senkrecht  zur  Achse  vor- 

5  steht,  die  die  Flanke  38  bildende  Wandung  in  einem 
Schlitz  46  durchgreift  und  auf  dem  äußeren  Ende  eine 
Mutter  47  trägt,  durch  deren  Anziehen  die  Büchse  44 
und  damit  der  Bandzapfen  50  gegen  die  untere  Flan- 
ke  38  der  Ausnehmung  40  angezogen  und  damit  ar- 

10  retiert  werden  kann.  Der  Schlitz  46  trägt  der  Verlage- 
rung  des  Bandzapfens  50  Rechnung. 

Bei  der  Ausführung  nach  Fig.  3  weist  die  Ausneh- 
mung  40  an  der  unteren  Flanke  eine  Verzahnung  48 
auf,  die  sich  parallel  zur  Achse  des  Bandzapfens  50 

15  erstreckt,  der  an  seinem  Umfang  ebenfalls  eine  Ver- 
zahnung  39  aufweist,  die  eingerolt  oder  eingefräst 
sein  kann  und  auf  der  der  Verzahnung  48  gegenüber- 
leigenden  Seite  in  die  Verzahnung  49  eines  Antriebs- 
stücks  51  eingreift,  welches  in  einer  entsprechenden 

20  Ausnehmung  seitlich  neben  der  Ausnehmung  40  ver- 
schiebbar  angeordnet  und  von  einem  Gewindeele- 
ment  52  druchgriffen  ist,  welches  bei  seiner  Drehung 
des  Antriebsstücks  51  und  damit  den  Bandzapfen  50 
in  Führungsrichtung  mitnimmt.  Das  Antriebsstück  51 

25  wird  nach  Erreichen  der  gewünschten  Stellung  des 
Bandzapfens  50  durch  die  Klemmschraube  58  arre- 
tiert,  die  das  Antriebsstück  51  von  außen  gegen  den 
Umfang  des  an  der  Verzahnung  48  abgestützten 
Bandzapfens  50  drückt. 

30  In  der  Ausführungsform  nach  Fig.  4  weist  die 
obere  Flanke  der  Ausnehmung  40  eine  feste  Verzah- 
nung  48  parallel  zur  Zapfenachse  auf  und  besitzt  der 
Bandzapfen  50  auf  seinem  der  Verzahnung  48  zuge- 
wandten  Umfangsbereich  eine  entsprechende  Ver- 

35  zahnung  53,  während  er  auf  dergegenüberliegenden 
Seite  zylindrisch  ist.  Die  zylindrische  Seite  greift  in  ei- 
ne  flache  zylindrische  Ausnehmung  eines  Gleitstücks 
54  ein,  welches  gegen  eine  Platte  55  anliegt,  die 
durch  eine  Klemmschraube  56  gemäß  Fig.  4  nach 

40  oben  verlagerbar  ist.  Durch  Verdrehen  des  Bandzap- 
fens  50  an  dem  Schraubschlitz  57  erfolgt  eine  Verla- 
gerung  in  Führungsrichtung,  wobei  die  erreichte  Ein- 
stellung  durch  Anziehen  der  Klemmschraube  56  arre- 
tiert  werden  kann. 

45  Während  in  den  bisherigen  Ausführungsformen 
die  Verlagerung  des  Führungsteils  des  Bandzapfens 
mittels  eines  Gewindeelements  erfolgte,  geschieht 
dies  in  der  Ausführungsform  der  Fig.  5  und  6  mittels 
eines  Schwenkgliedes  62.  Der  Bandzapfen  70  hat 

so  kreisförmigen  Querschnitt  und  sitzt  in  einer  Ausneh- 
mung  80,  deren  Flanken  68  zueinander  und  zur  Achse 
des  Bandzapfens  70  parallel  sind  und  einen  dem 
Durchmesser  des  bandzapfens  70  entsprechenden 
Abstand  voneinander  aufweisen. 

55  Die  Ausnehmung  80  ist  nur  im  unteren  Teil  des 
Bandlappens  4  vorgesehen,  während  darüber  eine 
zylindrische  Ausnehmung  69  vorgesehen  sit,  deren 
Grundfläche  größer  als  der  Umriß  der  Ausnehmung 
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80  ist  und  in  die  der  Bandzapfen  70  mit  einem  oberen 
Ansatz  71  hineinragt.  In  der  Mitte  seitlich  außerhalb 
der  Längsmittelebene  der  Ausnehmung  80  istein  zum 
Bandzapfen  70  paralleler  Schwenkstift  73  vorgese- 
hen,  um  welchen  das  Schwenkglied  72  schwenkbar 
ist.  Das  Schwenkglied  72  ist  gabelförmig  ausgebildet 
und  erfaßt  den  Ansatz  71  zwischen  seinen  Gabel- 
schenkeln  64.  Durch  Verschwenken  des  Schwenk- 
gliedes  72  kann  also  der  Bandzapfen  70  längs  der 
Ausnehmung  80  hin-  und  herbewegt  werden.  Das 
Schwenkglied  72  ist  mit  dem  Schwenkstift  73  fest  ver- 
bunden,  der  in  einer  Abschlußplatte  65,  die  die  Aus- 
nehmung  69  nach  oben  abschließt,  verdrehbar  gela- 
gert  ist. 

Der  Ansatz  71  ist  als  zu  dem  Bandzapfen  exzen- 
trischer  zylindrischer  Bolzen  ausgebildet.  Dies  hat 
aber  nur  Platzgründe  und  dient  dazu,  den  Schwenk- 
stift  73  möglichst  dicht  an  die  Achse  des  bandzapfens 
heranrücken  zu  können.  Für  die  Funktion  ist  die  Ex- 
zentrizität  in  diesem  Fall  nicht  wesentlich. 

Patentansprüche 

1.  Band  für  Türen,  Fenster  und  dergleichen, 
mit  einem  ersten  auf  der  Vorderfläche  des 

feststehenden  Rahmens  der  Tür  des  Fensters 
oder  dergleichen  befestigten  Bandlappen  (1), 

mit  einem  zweiten  auf  der  Vorderfläche 
des  Flügels,  der  Tür,  des  Fensters  oder  derglei- 
chen  befestigten  Bandlappen  (4),  der  einen 
Scharnierteil  des  ersten  Bandlappens  mit  einem 
Scharnierteil  übergreift  und  dort  durch  einen  ver- 
tikalen,  die  Scharnierteile  durchgreifenden  Band- 
zapfen  (50,70)  mit  dem  ersten  Bandlappen 
schwenkbar  verbunden  ist, 

und  mit  einer  in  mindestens  einem  der 
Scharnierteile  vorgesehenen  Geradführung,  an 
der  der  Bandzapfen  (50,70)  zwecks  Anpassung 
der  Lage  der  Befestigungsstellen  auf  den  Vorder- 
flächen  des  feststehenden  Rahmens  bzw.  des 
Flügels  senkrecht  zu  seiner  Achse  verlagerbar 
und  festlegbar  ist  und  die  eine  parallel  zu  ihrer 
Richtung  durch  einander  parallele  Flanken 
(38,68)  begrenzte  Ausnehmung  (40,80)  in  dem 
Scharnierteil  umfaßt,  in  die  der  Bandzapfen 
(50,70)  mit  einem  Führungsteil  gleicher  Breite 
eingreift, 

mit  einer  in  der  Ausnehmung  (40,80)  vor- 
gesehenen;  von  außen  betätigbaren  Antriebs- 
und  Festlegeeinrichtung  zur  Verlagerung  des 
Bandzapfens  (50,70)  längs  der  Ausnehmung 
(40,80)  und  Festlegung  in  einer  erreichten  Posi- 
tion, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Führungsteil  im  wesentlichen 

kreisförmigen  Querschnitt  von  einem  der  Breite 
der  Ausnehmung  (40,80)  entsprechenden  Durch- 

messer  aufweist  und  in  der  Ausnehmung  (40,80) 
abroll  bar  ist. 

2.  Band  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet, 
5  daß  die  Antriebs-  und  Festlegeeinrichtung  ein  in 

der  Verlagerungsrichtung  des  Bandzapfens  (50) 
sich  erstreckendes  Gewindeelement  (42,52)  um- 
faßt. 

10  3.  Band  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Gewindelement  (52)  durch  eine  quer 
zum  Bandzapfen  (50)  verlaufende  Bohrung  (25) 
in  der  Seitenwand  des  Scharnierteils  (4)  drehbar 
ist. 

15 
4.  Band  nach  Anspruch  2  oder  3,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  das  Gewindeelement  (52)  eine 
Kopfschraube  ist. 

20  5.  Band  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Führungsteil  am  Um- 
fang  eine  Verzahnung  (39,53)  aufweist,  die  in  ei- 
ne  Verzahnung  an  einer  der  Flanken  der  Ausneh- 
mung  (40)  eingreift. 

25 
6.  Band  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  Verzahnung  (49)  in  der  Flanke  der  Aus- 
nehmung  (40)  ausgebildet  ist. 

30  7.  Band  nach  Anspruch  2  und  5  oder  6,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  eine  Verzahnung  durch  das 
mit  einem  Teil  seines  Umfangs  in  die  Ausneh- 
mung  (40)  vorstehende  Gewindeelement  (42)  ge- 
geben  ist. 

35 
8.  Band  nach  einem  der  Ansprüche  5  bis  7,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  auf  dem  neben  der  Ausneh- 
mung  (40)  sich  erstreckenden  Gewindeelement 
(52)  ein  verzahntes  Antriebsstück  (51)  angeord- 

40  net  ist,  welches  in  die  Verzahnung  (39)  des  Füh- 
rungsteils  eingreift,  die  ihrerseits  in  eine  Verzah- 
nung  (49)  in  der  dem  Gewindeelement  (52)  ge- 
genüberliegenden  Flanke  der  Ausnehmung  (40) 
eingreift. 

45 
9.  Band  nach  einem  der  Ansprüche  5  bis  8,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  die  Scheitel  der  Verzah- 
nungen  (48)  parallel  zur  Bandzapfenachse  ver- 
laufen. 

50 
10.  Band  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  9,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  eine  quer  zur  Ausnehmung 
(40)  verlaufende  Klemmschraube  (45,56,58) 
zum  Angriff  an  dem  Führungsteil  vorgesehen  ist. 

55 
11.  Band  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  Antriebs-  und  Festlegeeinrichtung  ein  um 
eine  parallel  zur  Bandzapfenachse  außerhalb 

4 
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der  Längsmittelebene  der  Ausnehmung  (80)  an- 
geordnete  Schwenkachse  verschwen  bares 
Schwenkglied  (72)  umfaßt,  welches  an  dem 
Bandzapfen  (70)  angreift  und  diesen  längs  der 
Ausnehmung  (80)  verlagert. 

12.  Band  nach  Anspruch  11,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  das  Schwenkglied  (72)  gabelförmig  aus- 
gebildet  ist  und  den  Bandzapfen  (70)  zwischen 
den  Gabelschenkeln  (64)  erfaßt. 

Claims 

1.  A  hinge  for  doors,  Windows  and  the  like, 
comprising  a  f  irst  hinge  flap  (1)  secured  to 

the  front  surface  of  the  f  ixed  frame  of  the  door, 
window  or  the  like, 

comprising  a  second  hinge  flap  (4)  fixed 
on  the  front  surface  of  the  movable  member,  of 
the  door,  window  or  the  like,  said  hinge  flap  (4) 
engaging  by  a  hinge  partovera  hinge  partof  the 
first  hinge  flap,  where  it  is  pivotally  connected  to 
the  first  hinge  flap  by  a  vertical  hinge  pin  (50,  70) 
extending  through  the  hinge  parts, 

and  comprising  a  rectilinear  guide  provid- 
ed  in  at  least  one  of  the  hinge  parts  and  on  which 
the  hinge  pin  (50,  70)  can  be  moved  perpendicu- 
larly  to  its  axis  and  locked  for  the  purpose  of  ad- 
justing  the  position  of  the  f  ixing  locations  on  the 
front  surfaces  of  the  fixed  frame  and  of  the  mov- 
able  member,  and  which  comprises  in  the  hinge 
part  a  recess  (40,  80)  which  is  bounded  parallel 
to  its  direction  by  parallel  flanks  (38,  68)  and  in 
which  the  hinge  pin  (50,  70)  engages  by  a  guide 
part  of  the  same  width, 

comprising  an  externally  operable  drive 
and  locking  means  provided  in  the  recess  (40,  80) 
to  displace  the  hinge  pin  (50,  70)  along  the  recess 
(40,  80)  and  lock  it  in  a  position  once  reached, 

characterised  in  that 
the  guide  part  has  a  substantially  circular 

cross-section  of  a  diametercorresponding  to  the 
width  of  the  recess  (40,  80)  and  is  adapted  to  roll 
in  the  recess  (40,  80). 

2.  A  hinge  according  to  Claim  1  ,  characterised  in  that 
the  drive  and  locking  means  comprises  a  screw- 
threaded  element  (42,  52)  extending  in  the  direc- 
tion  of  displacement  of  the  hinge  pin  (50). 

3.  A  hinge  according  to  Claim  2,  characterised  in  that 
the  screwthreaded  element  (52)  is  rotatable  in  the 
side  wall  of  the  hinge  part  (4)  through  a  bore  (25) 
extending  transversely  of  the  hinge  pin  (50). 

4.  A  hinge  according  to  Claim  2  or  3,  characterised 
in  that  the  screwthreaded  element  (52)  is  a  cap 

screw. 

5.  A  hinge  according  to  any  one  of  Claims  1  to  4, 
characterised  in  that  the  guide  part  has  a  toothing 

5  (39,  53)  at  the  periphery,  such  toothing  engaging 
in  a  toothing  on  one  of  the  flanks  of  the  recess 
(40). 

6.  A  hinge  according  to  Claim  5,  characterised  in  that 
10  the  toothing  (49)  is  formed  in  the  flank  of  the  re- 

cess  (40). 

7.  A  hinge  according  to  Claim  2  and  5  or  6,  charac- 
terised  in  that  a  toothing  is  formed  by  the  screw- 

15  threaded  element  (42)  projecting  by  part  of  its 
periphery  into  the  recess  (40). 

8.  A  hinge  according  to  any  one  of  Claims  5  to  7, 
characterised  in  that  a  toothed  drive  element  (51) 

20  is  disposed  on  the  screwthreaded  element  (52) 
extending  next  to  the  recess  (40)  and  engages  in 
the  toothing  (39)  of  the  guide  part,  which  in  turn 
engages  in  a  toothing  (49)  in  that  flank  of  the  re- 
cess  (40)  which  is  situated  opposite  the  screw- 

25  threaded  element  (52). 

9.  A  hinge  according  to  any  one  of  Claims  5  to  8, 
characterised  in  that  the  apices  of  the  toothings 
(48)  extend  parallel  to  the  hinge  pin  axis. 

30 
10.  A  hinge  according  to  any  one  of  Claims  1  to  9, 

characterised  in  that  a  clamping  screw  (45,  56, 
58)  extending  transversely  of  the  recess  (40)  is 
provided  to  engage  the  guide  part. 

35 
11.  A  hinge  according  to  claim  1  ,  characterised  in  that 

the  drive  and  locking  means  comprises  a  pivoting 
element  (72)  pivotable  about  a  pivot  axis  dis- 
posed  parallel  to  the  hinge  pin  axis  outside  the 

40  central  longitudinal  plane  of  the  recess  (80),  said 
pivoting  element  (72)  engaging  the  hinge  pin  (70) 
and  displacing  it  along  the  recess  (80). 

12.  A  hinge  according  to  claim  11,  characterised  in 
45  that  the  pivoting  element  (72)  is  of  forked  con- 

struction  and  engages  the  hinge  pin  (70)  between 
the  fork  arms  (64). 

so  Revendications 

1.  Charniere  pour  portes,  fenetres  et  analogues, 
-  avec  une  premiere  patte  de  charniere  (1) 
f  ixee  sur  la  face  avant  du  cadre  fixe  de  la  por- 

55  te,  de  la  fenetre  ou  analogue, 
-  avec  une  deuxieme  patte  de  charniere  (4) 
f  ixee  sur  la  face  avant  du  battant  de  porte,  de 
fenetre  ou  analogue,  qui  vient  en  prise  avec 

5 
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une  piece  de  charniere  sur  la  piece  de  char- 
niere  de  la  premiere  patte  de  charniere  et  qui 
ä  cet  endroit  est  reliee  en  pivotement  ä  la  pre- 
miere  patte  de  charniere  par  un  tourillon  de 
charniere  (50,  70)  vertical  traversant  les  pie-  5 
ces  de  charniere, 
-  avec  un  guidage  droit  prevu  au  moins  dans 
l'une  des  pieces  de  charniere,  sur  lequel  on 
peut  fixer  ou  deplacer  le  tourillon  de  charniere 
(50,  70)  pour  adapter  la  position  des  postes  de  10 
f  ixation  sur  les  faces  avant  du  cadre  fixe  ou  du 
battant  verticalement  par  rapport  ä  son  axe, 
guidage  qui  englobe  un  evidement  (40,  80) 
delimite  par  des  flancs  paralleles  (38,  68)  en- 
tre  eux  et  paralleles  ä  sa  direction  dans  la  pie-  15 
ce  de  charniere,  evidement  dans  lequel  le  tou- 
rillon  de  charniere  (50,  70)  est  en  prise  avec 
une  piece  de  guidage  de  meme  largeur, 
-  avec  un  dispositif  d'entraTnement  et  de  f  ixa- 
tion  entraTnable  de  l'exterieur,  prevu  dans  un  20 
evidement  (40,80)  pour  deplacer  le  tourillon 
de  charniere  (50,  70)  le  long  de  l'evidement 
(40,  80)  et  le  fixer  dans  une  position  atteinte, 

charniere  caracterisee  en  ce  que  la  piece  de  gui- 
dage  presente  une  section  essentiellement  circu-  25 
laire  d'un  diametre  correspondant  ä  la  largeur  de 
l'evidement  (40,  80)  et  qu'on  peut  faire  rouler 
dans  l'evidement  (40,  80). 

Charniere  selon  la  revendication  1,  caracterisee  30 
en  ce  que  le  dispositif  d'entraTnement  et  de  f  ixa- 
tion  englobe  un  element  filete  (42,  52)  s'etendant 
dans  le  sens  de  deplacement  du  tourillon  de  char- 
niere  (50). 

35 
Charniere  selon  la  revendication  2,  caracterisee 
en  ce  que  l'element  filete  (52)  peut  tourner  dans 
un  trau  (25)  s'etendant  transversalement  au  tou- 
rillon  de  charniere  (50)  dans  la  paroi  laterale  de 
la  piece  de  charniere  (4).  40 

par  une  partie  de  sa  peripherie  (42). 

8.  Charniere  selon  l'une  des  revendications  5  ä  7, 
caracterisee  en  ce  que  sur  l'element  filete  (52) 
s'etendant  ä  cöte  de  l'evidement  (40)  on  implante 
une  piece  d'entraTnement  dentee  (51),  qui  vient 
en  prise  dans  la  denture  (39)  de  la  piece  de  gui- 
dage,  qui  de  son  cöte  vient  en  prise  dans  une 
denture  (49)  dans  le  f  lanc  de  l'evidement  (40)  op- 
pose  ä  l'element  filete  (52). 

9.  Charniere  selon  l'une  des  revendications  5  ä  8, 
caracterisee  en  ce  que  les  cretes  des  dentures 
(48)  s'etendent  parallelement  ä  Taxe  du  tourillon 
de  charniere. 

10.  Charniere  selon  l'une  des  revendications  1  ä  9, 
caracterisee  en  ce  qu'on  prevoit  une  vis  de  serra- 
ge  (45,  56,  58)  s'etendant  transversalement  ä 
l'evidement  (40)  pour  venir  en  prise  sur  la  piece 
de  guidage. 

11.  Charniere  selon  la  revendication  1,  caracterisee 
en  ce  que  le  dispositif  d'entraTnement  et  de  f  ixa- 
tion  comprend  un  organe  de  pivotement  (72)  pi- 
votant  autour  d'un  axe  de  pivotement  dispose  pa- 
rallelement  ä  Taxe  de  tourillon  de  la  charniere  en 
dehors  du  plan  median  longitudinal  de  l'evide- 
ment  (80),  dispositif  d'entraTnement  et  de  f  ixation 
qui  vient  en  prise  sur  le  tourillon  de  charniere  (70) 
et  le  deplace  le  long  de  l'evidement  (80). 

12.  Charniere  selon  la  revendication  1  1  ,  caracterisee 
en  ce  que  l'organe  de  pivotement  (72)  est  en  for- 
me  de  fourche  et  saisit  le  tourillon  de  charniere 
(70)  entre  les  branches  de  la  fourche  (64). 

Charniere  selon  la  revendication  2  ou  3,  caracte- 
risee  en  ce  que  l'element  filete  (52)  est  une  vis  ä 
tete. 

Charniere  selon  l'une  des  revendications  1  ä  4, 
caracterisee  en  ce  que  la  piece  de  guidage  pre- 
sente  une  denture  (39,  53)  ä  sa  peripherie,  qui 
vient  en  prise  dans  une  denture  dans  Tun  des 
flancs  de  l'evidement  (40). 

45 

50 

6.  Charniere  selon  la  revendication  5,  caracterisee 
en  ce  que  la  denture  (49)  est  taillee  dans  le  flanc 
de  l'evidement  (40). 

7.  Charniere  selon  la  revendication  2  et  5  ou  6,  ca- 
racterisee  en  ce  qu'une  denture  existe  sur  l'ele- 
ment  filete  (42)  penetrant  dans  l'evidement  (40) 
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