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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Möbelschar-
nier mit einer Grundplatte und einem auf der Grundplatte
gelagerten Scharnierarm, der mittels Gelenkhebel od.
dgl. mit einem türseitigen Anschlagteil, beispielsweise
einen Scharniertopf verbunden ist, wobei die Grundplatte
im montierten Zustand mit einer Montagefläche an einer
Möbelwand anliegt und in dem Scharnierarm eine Fu-
genverstellschraube lagert, die in einem zur Scharnier-
achse offenen Schlitz eines zum Möbelscharnier gehö-
renden Zwischenstückes oder der Grundplatte drehbar
verankert ist und mit der die Position des Scharnierarms
in einer zur Montagefläche der Grundplatte senkrechten
Ebene zur seitlichen Verstellung einer Türe veränderbar
ist.
�[0002] Im allgemeinen wird bei Scharnieren der Schar-
nierarm mittels einer Klemmschraube auf der Grundplat-
te oder einem Zwischenstück befestigt. Damit eine Ver-
stellung des Scharnierarmes in der Tiefe des Möbels
möglich ist, ragt diese Klemmschraube durch ein
Langloch im Scharnierarm. Die Verstellmöglichkeit des
Scharnierarmes in der Tiefe des Möbels wird durch die
Länge dieses Langloches bestimmt.
�[0003] Weiters ist im allgemeinen eine Verstellmög-
lichkeit für die Position des Scharnierarmes relativ zur
Grundplatte in der Richtung der Möbelfuge, d.h. senk-
recht zur Seitenwand des Möbels vorgesehen. Diese
Verstellung wird durch eine sogenannte Fugenverstell-
schraube erreicht, die in einem Muttergewinde des
Scharnierarmes lagert und mit ihrem Kopf in einer Aus-
sparung der Grundplatte oder des Zwischenstückes ge-
halten ist.
�[0004] In neuerer Zeit sind die Scharnierarme im all-
gemeinen nicht unmittelbar auf der Grundplatte gelagert,
sondern mittelbar über ein Zwischenstück, das sich zwi-
schen dem Scharnierarm und der Grundplatte befindet.
�[0005] Beispiele für ein derartiges Scharnier sind in
der WO 86/02402 gezeigt. Diese Art von Scharnier er-
möglicht es, beim Zusammenbau des Möbels, d. h. beim
Einhängen der Möbeltür den Scharnierarm zusammen
mit dem daran befestigten Zwischenstück schnell und
werkzeuglos an einer Grundplatte, die an einer Möbel-
seitenwand befestigt ist, zu verankern. Dennoch kann
anschließend, falls notwendig, die Position des Schar-
nierarmes relativ zur Grundplatte (und zum Zwischen-
stück) durch die Fugenverstellschraube in der Richtung
der Möbeltürfuge verstellt werden. Die Fugenverstell-
schraube lagert dabei in einem Muttergewinde des
Scharnierarmes und wird mit ihrem Kopf im Zwischen-
stück gehalten.
�[0006] In der AT-�PS 369 099 ist ein Scharnier mit einer
Grundplatte beschrieben, wobei die beiden Längsränder
des Schlitzes zueinander versetzt sind. Die Fugenver-
stellschraube, die mit ihrem Kopf in die Grundplatte ein-
gehängt ist, ist dadurch spielfrei in der Grundplatte ge-
halten.
�[0007] Es hat sich als nachteilig erwiesen, daß bei ei-

ner Seiteneinstellung der Türe, d.h. bei der Fugenver-
stellung, die Fugenverstellschraube unterschiedlich weit
aus dem Scharnierarm herausragt. Wenn der Scharnier-
arm mit seinem vorderen Ende sich nahe bei der Möbel-
seitenwand befindet, ragt die Fugenverstellschraube so
weit aus dem Scharnierarm heraus, daß dies als störend
empfunden werden kann.
�[0008] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Scharnier der
eingangs erwähnten Art dahingehend zu verbessern,
daß die Fugenverstellschraube immer mit dem Schar-
nierarm abschließt, und zwar unabhängig von der seitli-
chen Verstellung der Türe.
�[0009] Die erfindungsgemäße Aufgabe wird dadurch
gelöst, daß die Fugenverstellschraube in an sich bekann-
ter Weise im Scharnierarm drehbar, aber in axialer Rich-
tung unverschiebbar verankert ist und daß die einander
gegenüberliegenden Ränder des Schlitzes in das Ge-
winde der Fugenverstellschraube eingreifen, sodaß die
Fugenverstellschraube im Zwischenstück oder in der
Grundplatte verschraubbar ist.
�[0010] Vorteilhaft ist vorgesehen, daß der Kopf der Fu-
genverstellschraube in einer Vertiefung des Scharnier-
armes aufgenommen ist.
�[0011] Nachfolgend wird ein Ausführungsbeispiel der
Erfindung anhand der Figuren der beiliegenden Zeich-
nungen beschrieben. Es zeigen:�

Die Fig. 1 ein Schaubild eines erfindungsgemäßen
Scharnieres,
die Fig. 2 einen Schnitt durch das Scharnier senk-
recht zur Möbelseitenwand und zur Türe,
die Fig. 3 einen Querschnitt durch die möbelwand-
seitigen Teile des Scharnierarmes und des Zwi-
schenstückes im Bereich der Fugenverstellschrau-
be, und
die Fig. 4 ein Schaubild einer Fugenverstellschrau-
be.

�[0012] Das erfindungsgemäße Scharnier 1 weist einen
Scharnierarm 3 auf, der über Gelenkhebel 4 mit einem
Scharniertopf 5 verbunden ist.
�[0013] Das erfindungsgemäße Scharnier 1 ist weiters
mit einer nicht gezeigten Grundplatte versehen, die un-
mittelbar an einer Möbelseitenwand befestigbar ist. Auf
der Grundplatte ist ein Zwischenstück 2 verankert, das
im Scharnierarm 3 gehalten ist. Das Zwischenstück 2
weist U-�förmigen Querschnitt auf und umgreift in Monta-
gelage die Grundplatte oder einen Bereich der Grund-
platte.
�[0014] Vorne, d. h. an dem Ende das der Scharnier-
achse zugewendet ist, ist das Zwischenstück 2 mit einem
Stift 6 versehen, der in Montagelage in einer Kerbe der
Grundplatte aufgenommen ist.
�[0015] Am hinteren Ende trägt das Zwischenstück 2
einen Kipphebel 7, der mittels einer Achse 9 am Zwi-
schenstück 2 drehbar gelagert ist und von einer Feder
beaufschlagt wird.
�[0016] In Montagelage rastet der Kipphebel 7 mit ei-
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nem Arretiervorsprung in einer hinteren Kerbe der
Grundplatte ein. Das Zwischenstück 2 ist in etwa in seiner
Mitte mit einem Positionierungsstift 10 versehen, der in
Montagelage in einer korrespondierenden Ausnehmung
der Grundplatte satt aufgenommen ist. Das Zwischen-
stück 2 ist dadurch spielfrei auf der Grundplatte gehalten.
�[0017] Die genaue Ausgestaltung der Verankerung
des Zwischenstückes 5 und dessen Montage auf der
Grundplatte ist in der WO 86/02402 genau beschrieben.
�[0018] Das Zwischenstück 2 weist an seinem vorderen
Ende einen nach vorne offenen Schlitz 11 auf, in dem
die Fugenverstellschraube 12 aufgenommen ist. Die Fu-
genverstellschraube 12 ist sowohl im Zwischenstück 2
als auch im Scharnierarm 3 verankert.
�[0019] Am hinteren Ende des Zwischenstückes 2 sind
in Längsrichtung des Zwischenstückes 2 versetzt Zähne
13 ausgebildet, die mit einem spiralförmigen Vorsprung
14 einer Scheibe 15 im Eingriff sind. Die Scheibe 15 weist
einen mittigen zylindrischen Sockel 16 auf, der in eine
korrespondierende Öffnung im Mittelsteg des Scharnier-
armes 3 ragt.
�[0020] Durch Verdrehen der Scheibe 15 wird der
Scharnierarm 3 relativ zum Zwischenstück 2 in der Rich-
tung der Tiefe des Möbels verschoben.
�[0021] Zum Unterschied von herkömmlichen Schar-
nieren, bei denen die Fugenverstellschraube in ein Mut-
tergewinde des Scharnierarmes eingeschraubt und mit
ihrem Kopf in den nach vorne offenen Schlitz des Zwi-
schenstückes eingehängt ist, ist beim erfindungsgemä-
ßen Scharnier 1 die Fugenverstellschraube 12 mit ihrem
Kopf im Scharnierarm 3 verankert.
�[0022] Die Fugenverstellschraube 12 ist zweiteilig
ausgebildet, mit einem Stiftteil 18, an dem auch der Kopf
17 der Fugenverstellschraube ausgebildet ist, und einem
den Stiftteil umgebenden Hülsenteil 19. Der Scharnier-
arm 3 ist zwischen dem Kopf 17 und dem Hülsenteil 19,
wie aus den Fig. 2 und 3 ersichtlich, eingeklemmt.
�[0023] Vorzugsweise ist der Stiftteil 18 an seinem dem
Kopf 17 entgegengesetzten Ende 24 mit dem Hülsenteil
19 vernietet.
�[0024] Die einander entgegengesetzten Ränder 21, 22
des Schlitzes 11 greifen in das Gewinde 20 der Fugen-
verstellschraube 12 ein (Fig. 3). Auf diese Art kann die
Fugenverstellschraube 12 im Schlitz 11 wie in einem her-
kömmlichen Gewinde verschraubt werden, wodurch der
Scharnierarm 3 mit seinem vorderen Ende, an dem die
Gelenkhebel 4 angelenkt sind, entweder näher zur Mö-
belseitenwand herangebracht oder von dieser entfernt
wird. Bei der Tiefenverstellung des Scharnierarmes 3
kann die Fugenverstellschraube 12 im Schlitz 11 in des-
sen Längsrichtung verschoben werden.
�[0025] Die Ränder 21, 22 des offenen Schlitzes 11 sind
mit schrägen Seitenflanken versehen, die den Flanken
25 des Gewindes 20 entsprechen, sodaß die Fugenver-
stellschraube 12 spielfrei im Zwischenstück 2 gehalten
ist. Diese Spielfreistellung der Fugenverstellschraube 12
kann auch dadurch verbessert werden, daß die einander
entegengesetzten Ränder 21, 22 des Schlitzes 11 zu-

einander versetzt sind.
�[0026] Das Gewinde 20 der Fugenverstellschraube 12
ist an seinem dem Kopf 17 entgegengesetzten Ende mit
einem Anschlag 23 versehen, der ein ungewolltes Her-
ausschrauben der Fugenverstellschraube 12 aus dem
nach vorne offenen Schlitz 11 des Zwischenstückes 2
verhindert. Der Kopf 17 der Fugenverstellschraube 12
ist in einer Vertiefung 26 des Scharnierarmes aufgenom-
men, sodaß er nicht über den Scharnierarm 3 hinaus-
steht.

Patentansprüche

1. Möbelscharnier (1) mit einer Grundplatte und einem
auf der Grundplatte gelagerten Scharnierarm (3),
der mittels Gelenkhebel od. dgl. mit einem türseiti-
gen Anschlagteil, beispielsweise einen Scharnier-
topf verbunden ist, wobei die Grundplatte im mon-
tierten Zustand mit einer Montagefläche an einer Mö-
belwand anliegt und in dem Scharnierarm (3) eine
Fugenverstellschraube (12) lagert, die in einem zur
Scharnierachse offenen Schlitz (11) eines zum Mö-
belscharnier (1) gehörenden Zwischenstückes (2)
oder der Grundplatte drehbar verankert ist und mit
der die Position des Scharnierarms (3) in einer zur
Montagefläche der Grundplatte senkrechten Ebene
zur seitlichen Verstellung einer Türe veränderbar ist,
dadurch gekennzeichnet, daß  die Fugenverstell-
schraube (12) in an sich bekannter Weise im Schar-
nierarm (3) drehbar, aber in axialer Richtung unver-
schiebbar verankert ist und daß die einander gegen-
überliegenden Ränder (21, 22) des Schlitzes (11) in
das Gewinde (20) der Fugenverstellschraube (12)
eingreifen, sodaß die Fugenverstellschraube (12) im
Zwischenstück (2) oder in der Grundplatte ver-
schraubbar ist.

2. Möbelscharnier nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß  die Ränder (21, 22) des Schlit-
zes (11) zwei schräge Flanken aufweisen, deren
Neigung der Neigung der Flanken (25) des Gewin-
deganges der Fugenverstellschraube (12) ent-
spricht.

3. Möbelscharnier nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daß  die Fugenverstellschraube
(12) zweiteilig ausgeführt ist und aus einem Stiftteil
(18), mit daran ausgebildetem Schraubenkopf (17)
und einem den Stiftteil (18) umgebenden Hülsenteil
(19), an dem das Gewinde (20) ausgebildet ist, be-
steht, wobei der Scharnierarm (3) zwischen diesen
beiden Teilen (18, 19) formschlüssig gehalten ist.

4. Möbelscharnier nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, daß  der Stiftteil (18) mit seinem dem
Schraubenkopf (17) entgegengesetzten Ende (24),
im Hülsenteil (19) vernietet ist.
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5. Möbelscharnier nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, daß  der Kopf (17) der
Fugenverstellschraube (12) in einer Vertiefung (26)
des Scharnierarmes (3) aufgenommen ist.

6. Möbelscharnier nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, daß  im Gewinde (20)
der Fugenverstellschraube (12), an dem dem
Schraubenkopf (17) entgegengesetzten Ende, ein
Anschlag (23) vorgesehen ist.

7. Möbelscharnier nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, daß  die einander ge-
genüberliegenden Ränder des Schlitzes (11) zuein-
ander versetzt sind.

Claims

1. A furniture hinge (1) comprising a mounting plate
and a hinge arm (3) arranged on the mounting plate,
the hinge arm (3) being connected with a door- �sided
fastening part, for example a hinge pot, by means of
articulated levers or the like, wherein the mounting
plate abuts a mounting surface of a furniture wall
when mounted, the hinge arm (3) having an adjust-
ment screw (12) which is rotatably supported within
a slot (11) of an intermediate piece belonging to the
furniture hinge (1) or within a slot (11) of the mounting
plate, said slot (11) being opened towards a hinge
axis, the adjustment screw (12) adjusts the position
of the hinge arm (3) in a plane perpendicular to said
mounting surface of the mounting plate in order to
laterally adjust a door, characterised in that the
adjustment screw (12) - in a known manner - is ro-
tatably supported to the hinge arm (3), but non- �relo-
catable in axial direction and wherein opposing rims
(21, 22) of the slot (11) engage into the screw thread
(20) of the adjustment screw (12), so that the adjust-
ment screw (12) can be screwed with respect to the
intermediate piece (2) or with respect to the mounting
plate.

2. The furniture hinge according to claim 1, character-
ised in that the rims (21, 22) of the slot (11) comprise
two inclined edges, the angle of the inclined edges
correspond to the angle of the screw thread of the
adjustment screw (12).

3. The furniture hinge according to claim 1 or 2, char-
acterised in that the adjustment screw (12) includes
a male part (18) having a head (17), and includes a
female part (19) having the screw thread (20), where-
in the hinge arm (3) is arranged in a positively- �locked
manner between these two parts (18, 19).

4. The furniture hinge according to claim 3, character-
ised in that a distal end of the male part (18) opposite

said head (17) is riveted to the female part (19).

5. The furniture hinge according to one of the claims 1
to 4, characterised in that the head (17) of the ad-
justment screw (17) being accommodated in a re-
cess (26) of the hinge arm (3).

6. The furniture hinge according to one of the claims 1
to 5, characterised in that the adjustment screw
(12) has a head (17) at a first end thereof, and has
an abutment stop (23) in said screw thread at a sec-
ond end thereof opposite said first end.

7. The furniture hinge according to one of the claims 1
to 6, characterised in that the opposing rims (21,
22) of the slot (11) are staggered relative to each
other.

Revendications

1. Charnière de meuble (1) avec une plaque de base
et un bras de charnière (3) logé sur la plaque de
base et relié au moyen de leviers articulés ou simi-
laires à une partie de butée côté porte, par exemple
un boîtier de charnière, dans laquelle la plaque de
base à l’état monté s’applique avec une surface de
montage contre une paroi de meuble et une vis de
réglage d’interstice (12) est logée dans le bras de
charnière (3), ladite vis étant ancrée de façon rotative
dans une fente (11) ouverte vers l’axe de charnière
d’une pièce intermédiaire (2) appartenant à la char-
nière de meuble (1) ou de la plaque de base, et per-
mettant de modifier la position du bras de charnière
(3) dans un plan perpendiculaire à la surface de mon-
tage de la plaque de base pour le réglage latéral
d’une porte, caractérisée en ce que  la vis de régla-
ge d’interstice (12) est ancrée dans le bras de char-
nière (3) de façon à pouvoir tourner de façon connue
en soi, mais de façon fixe dans la direction axiale,
et en ce que les bords opposés (21, 22) de la fente
(11) s’engagent dans le filet (20) de la vis de réglage
d’interstice (12), de sorte que la vis de réglage d’in-
terstice (12) peut être vissée dans la pièce intermé-
diaire (2) ou dans la plaque de base.

2. Charnière de meuble selon la revendication 1, ca-
ractérisée en ce que  les bords (21, 22) de la fente
(11) présentent deux flancs obliques dont l’inclinai-
son correspond à l’inclinaison des flancs (25) du pas
de filet de la vis de réglage d’interstice (12).

3. Charnière de meuble selon la revendication 1 ou 2,
caractérisée en ce que  la vis de réglage d’interstice
(12) est réalisée en deux parties et se compose d’une
pièce formant tige (18), avec une tête de vis (17)
réalisée sur celle-�ci, et d’une pièce formant douille
(19) entourant ladite pièce formant tige (18) et sur
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laquelle le filet (20) est réalisé, dans laquelle le bras
de charnière (3) est retenu par complémentarité de
forme entre ces deux pièces (18, 19).

4. Charnière de meuble selon la revendication 3, ca-
ractérisée en ce que  la pièce formant tige (18) est
rivetée par son extrémité (24) opposée à la tête de
vis (17) dans la pièce formant douille (19).

5. Charnière de meuble selon l’une quelconque des
revendications 1 à 4, caractérisée en ce que  la tête
(17) de la vis de réglage d’interstice (12) est reçue
dans un enfoncement (26) du bras de charnière (3).

6. Charnière de meuble selon l’une quelconque des
revendications 1 à 6, caractérisée en ce que  dans
le filet (20) de la vis de réglage d’interstice (12), sur
l’extrémité opposée à la tête de vis (17), une butée
(23) est prévue.

7. Charnière de meuble selon l’une quelconque des
revendications 1 à 6, caractérisée en ce que  les
bords opposés de la fente (11) sont décalés l’un par
rapport à l’autre.
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