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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Scharnier, insbeson-
dere für eine Fahrzeugklappe, mit den im Oberbegriff
des Patentanspruches 1 angegebenen Merkmalen.
[0002] Ein derartiges Scharnier ist beispielsweise der
DE 196 33 152 A1 entnehmbar, das als demontierbares
Heckklappenscharnier eines Kraftfahrzeugs ausgebildet
ist. Eine Scharnierhälfte ist insbesondere bleibend mit
der Heckklappe verbunden und die andere Scharnier-
hälfte ist mittels lösbarer Befestigungsmittel und einer
Hilfsplatte am hinteren Dachquerträger lösbar befestigt.
Die dem Dachquerträger zugeordnete Scharnierhälfte
kann nach dem Lösen eines Befestigungsmittels von
dem Dachquerträger und der Hilfsplatte abgenommen
werden, die mit dem Dachquerträger verbunden bleibt.
Damit bei der erneuten Montage der vorübergehend ab-
genommenen Scharnierhälfte eine erneute lagegenaue
Positionierung gegenüber der Hilfsplatte und dem Dach-
querträger bewirkt wird, weisen die abgenommene
Scharnierhälfte und die Hilfsplatte zwei in einem Abstand
voneinander vorgesehene Führungsmittel auf, die bei
der Annäherung der beiden Teile ein gegenseitiges Zen-
trieren ermöglichen. Durch die Hilfsplatte und die Füh-
rungsmittel ist das Scharnier aufwendig und teuer zu fer-
tigen. Bei einer axial weitgehend spielfreien Ausführung
des Scharniers dürfte der Achsbolzen mit den Scharnier-
teilen unlösbar vernietet sein.
[0003] Die DE 3401245 offenbart ein Scharnier gemäß
des Oberbegriffs des Anspruchs 1 mit geneigten Flächen
der Scharnierteile zur Erleichterung der Montage.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Scharnier mit den Merkmalen im Oberbegriff des Paten-
tanspruches 1 anzugeben, bei dem die Scharnierteile in
einfacher Weise voneinander zu trennen und später wie-
der zu verbinden sind.
[0005] Diese Aufgabe ist durch die im Patentanspruch
1 angegebenen Merkmale gelöst. Vorteilhafte Ausge-
staltungen der Erfindung sind den Unteransprüchen ent-
nehmbar. Beispielsweise bei der Montage einer an ei-
nem Kraftfahrzeug vorgesehenen Front- oder Heckklap-
pe können eventuell im Rohbau die eine Schwenkbewe-
gung der Front- oder Heckklappe ermöglichenden
Scharniere lagegenau montiert werden, wobei die bei-
den Scharnierteile beispielsweise jeweils an einem
Flanschbereich entsprechend lagegenau einzustellen
und mit dem zugeordneten Wandbereich, beispielsweise
einerseits mit der Karosserie des Kraftfahrzeugs und an-
dererseits mit der Front- oder Heckklappe über entspre-
chende Befestigungsmittel zu verbinden sind. Die beiden
Scharnierteile des Scharniers sind über einen Achsbol-
zen schwenkbar verbunden, der zumindest nach einer
ersten Montage des Scharniers axial aus den fluchten-
den Öffnungen in den Scharnierteile zu entfernen ist. Ein
axiales Entfernen des Achsbolzens und damit ein Tren-
nen der Scharnierteile nach einer lagegenauen Montage
des Scharniers kann beispielsweise dann nützlich sein,
wenn das mit einer Scharnierhälfte verbundene Teil, bei-

spielsweise ein unteres Heckklappenteil einer Heckklap-
pe mit zwei entgegengesetzt schwenkbaren Heckklap-
penteilen bei der Montage weiterer Bauteile insbeson-
dere im Inneren des Kraftfahrzeugs hinderlich im Wege
steht. Bei der Montage weiterer Bauteile beispielsweise
in einem von der Heckklappe verschließbaren Koffer-
raum oder dergleichen, kann die Heckklappe oder ein
Heckklappenteil auch dann störend sein, wenn die Heck-
klappe bzw. das Heckklappenteil geöffnet ist. Nach der
Montage dieser weiteren Bauteile oder beispielsweise
nach einer separaten Oberflächenbehandlung von Tei-
len können die beiden Scharnierteile besonders einfach
wieder verbunden werden. Nachdem die axial benach-
barten Flächen der beiden Scharnierteile oder einer
Scharnierhälfte und des Achsbolzens gegenüber einer
zur Schwenkachse senkrechten ideellen Ebene gleich-
sinnig geneigt sind und dadurch einen axialen Abstand
voneinander aufweisen, der von der Winkelstellung der
beiden Scharnierteile zueinander abhängt, ist es mög-
lich, eine günstige Winkellage für das erneute Verbinden
der beiden Scharnierteile zu wählen, in der die axial be-
nachbarten Flächen einen ausreichend großen oder ma-
ximalen Abstand voneinander aufweisen und dadurch
ein Annähern der Scharnierteile auch bei einer maschi-
nellen oder maschinell unterstützten Montage der Schar-
nierteile bzw. der damit verbundenen Teile erleichtern.
Sind die beiden an zugeordneten Teilen befestigten
Scharnierteile unter der günstigen Winkellage in eine Po-
sition gebracht, in der die darin ausgebildeten Öffnungen
fluchten, so kann anschließend der Achsbolzen in die
fluchtenden Öffnungen eingesteckt oder eingeschraubt
werden, wobei eventuell eine Verdrehsicherung bzw. ei-
ne Rändelung an einem Umfangsbereich des Achsbol-
zens diesen ausreichend gegenüber einem Scharnierteil
festhält. Die Neigung und der axiale Abstand der axial
benachbarten Flächen in der günstigen Winkellage kann
so gewählt sein, dass die beiden Scharnierteile bei nach-
folgend geschlossener Front- oder Heckklappe vorzugs-
weise keinen oder lediglich einen geringen axialen Ab-
stand voneinander aufweisen. In dem Spalt zwischen
den axial benachbarten Flächen kann ein Federelement,
beispielsweise eine Tellerfeder angeordnet sein, die in
einer vorgegebenen Winkellage eine die Lage der Schar-
nierteile zueinander fixierende oder eine die Bewegung
des Scharniers dämpfende Reibkraft an diesen Flächen
bewirkt. Das Scharnier eignet sich für einschnittig oder
mehrschnittig, beispielsweise zweischnittig ausgebildete
Scharniere.
[0006] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird an-
hand einer Zeichnung näher erläutert. Es zeigen

Fig. 1 eine Ansicht des Scharniers in Einbaulage und

Fig. 2 einen Schnitt durch die Schwenkachse des
Achsbolzens.

[0007] Das in Fig. 1 dargestellte Scharnier 1 ist zusam-
men mit einem zweiten, nicht dargestellten und gleich
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ausgebildeten Scharnier zur Abstützung einer Heckklap-
pe eines Kraftfahrzeugs vorgesehen, die seitlich symme-
trisch gegenüberliegend eine gemeinsame Schwenk-
achse 8 bilden. Das Scharnier 1 weist zwei Scharnierteile
2, 3 und einen Achsbolzen 4 auf, der mit einem zylindri-
schen Bereich 5 in axial fluchtende Ausnehmungen 6, 7
in den beiden Scharnierteilen 2, 3 eingesteckt ist und mit
seiner Mittelachse die Schwenkachse 8 der beiden
Scharnierteile 2, 3 bildet. Die beiden Scharnierteile 2, 3
weisen jeweils einen Befestigungsflansch 9, 10 auf, der
jeweils mit Befestigungsöffnungen 11, 11’, 11" bzw. 12,
12’ versehen ist, die von Befestigungsmitteln durchsetzt
werden, die den betreffenden Befestigungsflansch 9, 10
mit dem zugeordneten Bauteil, im vorliegenden Fall ei-
nerseits mit der Fahrzeugkarosserie und andererseits
mit der Heckklappe verbinden. Die Befestigungsöffnun-
gen 11, 11’, 11" und 12, 12’ sind in vorgegebenen Rich-
tungen oder beispielsweise in wenigstens einer Richtung
größer als die Befestigungsmittel bemessen, dass die
Befestigungsflansche 9, 10 in wenigstens einer vorge-
gebenen Richtung lagegenau einstellbar sind.
[0008] In Fig. 2 ist ein Querschnitt durch den Achsbol-
zen 4 dargestellt, dem weitere Einzelheiten entnehmbar
sind. Ein Bereich des Scharnierteiles 3 ist axial zwischen
zwei Schenkeln 13, 14 des anderen Scharnierteiles 2
angeordnet. Die Öffnung 7 in dem Scharnierteil 3 ist
durch eine mit dem Scharnierteil 3 verpresste Buchse 15
gebildet, die am Innenumfang den Achsbolzen 4 radial
stützt. Die Buchse 15 ist drehfest mit dem Scharnierteil
3 verbunden und weist stirnseitig vorstehende Kragen
16, 17 auf, die jeweils eine stirnseitige Fläche 18, 19 bil-
den, die zu einer zur Schwenkachse 8 des Achsbolzens
4 senkrechten ideellen Ebene 20, 21 geneigt sind. Bei
der vorliegenden Ausführung sind die Flächen 18, 19
gleichsinnig geneigt und verlaufen parallel. Die den Flä-
chen 18, 19 gegenüberliegenden Innenflächen 22, 23
der Schenkel 13, 14 an dem Scharnierteil 2 sind ebenfalls
gleichsinnig wie die Flächen 18, 19 der Buchse 15 ge-
neigt und zueinander parallel. Durch die Neigung der In-
nenflächen 22, 23 der Schenkel 13, 14, bzw. der Flächen
18, 19 der Buchse 15 ergibt sich zwischen den jeweils
benachbarten Flächen 18, 22 und 19, 23 ein axialer Ab-
stand, der abhängig ist von der Winkellage der beiden
Scharnierteile 2, 3 um die Schwenkachse 8. Die Neigung
der jeweils parallelen Flächen 18, 19 bzw. Innenflächen
22, 23 ist so gewählt, dass nach dem Trennen der beiden
Scharnierteile 2, 3 durch axiales Entfernen des Achsbol-
zens 4 aus den fluchtenden Öffnungen 6, 7 beispielswei-
se nach der Montage weiterer Bauteile, bei der das mit
einem Scharnierteil 2 oder 3 verbundene Teil, im vorlie-
genden Fall die Heckklappe oder ein Heckklappenteil
des Kraftfahrzeugs hinderlich wäre, ein erneutes Verbin-
den der beiden Scharnierteile 2, 3 vorzugsweise unter
einer vorgegebenen günstigen Winkellage dadurch er-
leichtert ist, dass in dieser Winkellage die Summe der
axialen Abstände der jeweils benachbarten Flächen 18,
22 bzw. 19, 23 einen ausreichend großen bzw. maxima-
len Wert aufweist. In dieser günstigen Winkellage lassen

sich die beiden Scharnierteile 2, 3 leicht bis zum Fluchten
der darin ausgebildeten Öffnungen 6, 7 ineinander fügen
und der Achsbolzen 4 wieder in die fluchtenden Öffnun-
gen 6, 7 in eine Gebrauchslage einstecken. Der Achs-
bolzen 4 weist an einem Umfangsbereich eine Rände-
lung 24 auf, die in der dargestellten Gebrauchslage zu-
mindest bereichsweise axial in die im Schenkel 13 aus-
gebildete Öffnung 6 eingreift und dadurch drehfest mit
dem Schenkel 13 verbunden ist. Wird anschließend die
Heckklappe geschlossen, gelangen die jeweils paralle-
len Flächen 18, 19 und die Innenflächen 22, 23 in die
dargestellte andere Winkellage, in der zwischen den be-
nachbarten Flächen 18, 22 und 19, 23 kein oder nahezu
kein axialer Abstand ist. In dieser anderen Winkellage
verlaufen die parallelen Flächen 18, 19 auch etwa par-
allel zu den parallelen Innenflächen 22, 23. Ein axiales
Spiel zwischen den beiden Scharnierteilen 2, 3 ist auf
diese Weise in der Schließlage der Heckklappe weitge-
hend verhindert. Der Neigungswinkel der parallelen Flä-
chen 18, 19 und der Innenflächen 22, 23 zu der zur
Schwenkachse senkrechten ideellen Ebene 20 bzw. 21
beträgt etwa 2 Grad.
[0009] Bei dem beschriebenen zweischnittigen Schar-
nier sind an zwei Stellen jeweils axial benachbarte Flä-
chen zu einer zur Schwenkachse senkrechten ideellen
Ebene geneigt ausgebildet. Ebenso könnten lediglich an
einer Stelle axial benachbarte Flächen eine derartige
Neigung aufweisen. Bei der beschriebenen Ausführung
sind die axial benachbarten Flächen der beiden Schar-
nierteile jeweils an einem radial bis zu einem zylindri-
schen Umfangsbereich des Achsbolzens verlaufenden
Stirnbereich des betreffenden Scharnierteiles ausgebil-
det. Ebenso könnten die axial benachbarten Flächen ei-
nen radialen Abstand vom Achsbolzen aufweisen. Ne-
ben einer zweischnittigen Ausbildung des Scharniers
kann auch eine mehrschnittige oder einschnittige Aus-
bildung vorgesehen sein. Bei einer einschnittigen Aus-
bildung bildet ein axialer Stirnbereich des Achsbolzens
zusammen mit einer entsprechenden Fläche an einem
Scharnierteil die axial benachbarten Flächen, die zu ei-
ner zur Schwenkachse senkrechten ideellen Ebene ge-
neigt ausgebildet sind. Zwischen den axial benachbarten
Flächen kann ein Federelement angeordnet sein, das
beim Verschwenken der beiden Scharnierteile zueinan-
der gespannt bzw. entspannt wird und dadurch eine von
der Winkellage der Scharnierteile abhängige Reibkraft
an dem benachbarten geneigten Flächen bewirkt. Das
Federelement kann in einer beliebigen Winkellage in ei-
nem Winkelverstellbereich der Scharnierteile maximal
oder minimal gespannt bzw. entspannt sein und dadurch
in dieser Winkellage eine maximale oder minimale Reib-
kraft an den benachbarten geneigten Flächen bewirken.
Bei allen Ausführungen ist der Achsbolzen zumindest
nach einer Erstmontage lösbar mit einem Scharnierteil
verbunden. Nach einer erneuten Montage des Achsbol-
zens ist dieser vorzugsweise ebenfalls lösbar mit einem
Scharnierteil verbunden. Ebenso kann der Achsbolzen
nach einer erneuten Montage unlösbar mit einem zuge-
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ordneten Scharnierteil verbunden sein. Sind bei einer
Ausführung an mehreren Stellen, beispielsweise an zwei
Stellen, jeweils zwei axial benachbarte Flächen vorge-
sehen, und liegen dadurch an einem Scharnierteil zwei
Flächen gegenüber, so sind diese Flächen vorzugsweise
parallel ausgebildet, da in diesem Fall diese Flächen be-
sonders einfach spanlos anzuformen, bzw. in einem
spanabhebenden Arbeitsgang zu fertigen sind. Grunds-
ärzlich können jedoch diese Flächen an einem Schar-
nierteil auch beliebig zueinander geneigt sein. Die axial
benachbarten Flächen sind eben ausgebildet. Ausbil.
Über das Scharnier kann ein beliebiges Bauteil, bei-
spielsweise eine Front- oder Heckklappe eines Kraftfahr-
zeugs schwenkbar abgestützt sein.

Patentansprüche

1. Scharnier, insbesondere für eine Fahrzeugklappe,
mit zwei Scharnierteilen (43) und einem Achsbolzen
(4), der axial in fluchtende Öffnungen (6,7) in den
Scharnierteilen (2,3) eingebracht eine Schwenkach-
se (8) für die Scharnterteile (2,3) bildet, wobei ein
Scharnierteil bereichsweise axial entweder zwi-
schen zwei Schenkeln des anderen Scharnierteils
oder jeweils zwischen einer axialen Stützschulter
des Achsbolzens (4) und des anderen Scharniertei-
les angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass
wenigstens zwei axial benachbarte Flächen (18, 22
bzw. 19, 23) der beiden Scharnierteile (2, 3) oder
eines Scharnierteils und des Achsbolzens, die beim
Verschwenken eines Scharnierteiles (2 bzw. 3) ge-
geneinander verstellt werden, eben ausgebildet sind
und um einen Winkel von etwa 1 bis 3° gegenüber
einer zur Schwenkachse (8) des Achsbolzens (4)
senkrechten ideellen Ebene (20, 21) gleichsinnig ge-
neigt sind, wodurch die beiden Scharnierteile (2, 3)
in einer Winkellage einen axialen Abstand und in ei-
ner anderen Winkellage keinen oder einen geringe-
ren axialen Abstand voneinander aufweisen.

2. Scharnier nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die axial benach-
barten Flächen (18, 22 bzw. 19, 23) der beiden
Scharnierteile (2, 3) oder eines Scharnierteiles und
des Achsbolzens jeweils an einem radial bis zu ei-
nem zylindrischen Umfangsbereich des Achsbol-
zens (4) verlaufenden Stirnbereich des betreffenden
Scharnierteiles (2, 3) bzw. des Achsbolzens ausge-
bildet sind.

3. Scharnier nach einem der Ansprüche 1 bis 2,
dadurch gekennzeichnet, dass das Scharnier (1)
an wenigstens zwei Stellen zwischen den beiden
Scharnierteilen (2, 3) und/oder einem Scharnierteil
und dem Achsbolzen jeweils zwei axiale benachbar-
te Flächen (18, 22 bzw. 19, 23) aufweist, die gegen-
über der Schwenkachse (8) des Achsbolzens (4)

gleichsinnig geneigt sind.

4. Scharnier nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass in einer vorgege-
benen Winkellage der Scharnierteile (2, 3) alle zur
Schwenkachse (8) des Achsbolzens (4) geneigten
Flächen etwa parallel verlaufen.

5. Scharnier nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass zwischen den axi-
al benachbarten Flächen (18, 22 bzw. 19, 23) ein
Federelement angeordnet ist, das beim Verschwen-
ken wenigstens eines Scharnierteiles in die eine
oder andere Richtung gespannt bzw. entspannt wird
und dadurch eine von der Winkellage der Schar-
nierteile abhängige Reibkraft an den benachbarten
geneigten Flächen bewirkt.

6. Scharnier nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, dass das Federelement
in einer beliebigen Winkellage in einem Winkelver-
stellbereich der Scharnierteile maximal oder minimal
gespannt ist und dadurch in dieser Winkellage eine
maximale oder minimale Reibkraft an den benach-
barten geneigten Flächen bewirkt.

7. Scharnier nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass der Achsbolzen
(4) zumindest nach einer ersten Montage des Schar-
niers (1) lösbar in die fluchtenden Öffnungen (6, 7)
der Scharnierteile (2, 3) eingebracht ist.

8. Scharnier nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass in der Öffnung (7)
des bereichsweise zwischen zwei Schenkeln (13,
14) eines Scharnierteiles (2) angeordneten anderen
Scharnierteiles (3) eine Buchse (15) angeordnet ist,
die an ihrem Innenumfang den Achsbolzen (4) stützt.

9. Scharnier nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die Buchse (15)
mit dem zugeordneten Scharnierteil (3) drehfest ver-
preßt ist und stirnseitig vorstehende Kragen (16, 17)
aufweist, die jeweils eine stirnseitige Fläche (18, 19)
bilden, die zu einer zur Schwenkachse (8) des Achs-
bolzens (4) senkrechten ideellen Ebene (20, 21) ge-
neigt sind.

10. Scharnier nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass jedes Scharnier-
teil (2, 3) in einem Abstand zur Schwenkachse (8)
mit einem Befestigungsflansch (9, 10) versehen ist,
der über Befestigungsmittel mit einem zugeordneten
Wandbereich zu verbinden ist.
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Claims

1. A hinge, especially for a roof, flap, folding roof or
tailgate of a vehicle, comprising two parts (2, 3) and
a pivot pin (4) which is inserted axially into aligned
openings (6, 7) in the hinge parts (2, 3) and forms
an axis of rotation (8) for the said parts, wherein one
hinge part is disposed axially either between two
limbs of the other hinge part or between the other
hinge part and an axial supporting shoulder on the
pivot pin (4), characterised in that at least two ax-
ially neighbouring surfaces (18, 22 or 19, 23) of the
two hinge parts (2, 3) or of one hinge part and the
pivot pin, axially adjusted one to the other when a
hinge part (2, 3) pivots, are flat and inclined in the
same direction at an angle of about 1 to 3° relative
to an ideal plane (20, 21) at right angles to the axis
of rotation (8) of the pivot pin (4), with the result that
the two hinge parts (2, 3) are separated by an axial
distance in one angular position and are at a smaller
or at no axial distance from one another in another
angular position.

2. A hinge according to claim 1,
characterised in that the axially neighbouring sur-
faces (18, 22 or 19, 23) of the two hinge parts (2, 3)
or of one hinge part and the pivot pin are formed on
an end region of the respective hinge part (2, 3) or
axle pin extending radially up to a cylindrical periph-
eral area of the pivot pin (4).

3. A hinge according to claim 1 or claim 2, character-
ised in that the hinge (1), at at least two positions
between the two hinge parts (2, 3) and/or one hinge
part and the pivot pin, in each case has two axially
neighbouring surfaces (18, 22 or 19, 23) inclined at
the same angle relative to the axis of rotation (8) of
the pivot pin.

4. A hinge according to any of claims 1 to 3, charac-
terised in that when the hinge parts (2, 3) are at a
set angular position, all surfaces at an angle to the
axis of rotation (8) of the pivot pin (4) are approxi-
mately parallel.

5. A hinge according to any of claims 1 to 4, charac-
terised in that a spring element is disposed between
the axially neighbouring surfaces (18, 22 or 19, 23)
and, when at least one hinge part is pivoted, is
clamped or unclamped in one or the other direction
and thus exerts a frictional force on the neighbouring
inclined surfaces, depending on the angular position
of the hinge parts.

6. A hinge according to claim 5, characterised in that
the spring element, when in a given angular position,
is clamped within a maximum or minimum angular
adjustment range of the hinge parts and thus, when

in the said angular position, exerts a maximum or
minimum frictional force on the neighbouring inclined
surfaces.

7. A hinge according to any of claims 1 to 6, charac-
terised in that the pivot pin (4) is inserted releasably
into the aligned openings (6, 7) in the hinge parts (2,
3), at least after first assembly of the hinge (1).

8. A hinge according to any of claims 1 to 7, charac-
terised in that a sleeve (15) holding the pivot pin
(4) against its inner periphery is disposed in the open-
ing (7) in the other hinge part (3) disposed partly
between the two limbs (13, 14) of a hinge part (2).

9. A hinge according to claim 8, characterised in that
the sleeve (15) is injected under pressure co-rotat-
ably with the associated hinge part (3) and ends in
projecting collars (16, 17) which each form an end
surface (18, 19) inclined relative to an ideal plane
(20, 21) at right angles to the axis of rotation (8) of
the pivot pin (4).

10. A hinge according to any of claims 1 to 9, charac-
terised in that each hinge part (2, 3), at a distance
from the axis of rotation (8), is provided with a fas-
tening flange (9, 10) for connecting to an associated
wall region via fastening means.

Revendications

1. Charnière, notamment pour un volet de véhicule
comprenant deux parties de charnière (2, 3) et une
broche formant un axe (4) logé dans des orifices (6,
7) alignés des parties de charnière (2, 3) pour former
un l’axe de pivotement (8) pour les parties de char-
nière (2, 3),

- une zone d’une partie de charnière se trouvant
axialement soit entre deux branches de l’autre
partie de charnière, soit chaque fois entre un
épaulement axial d’appui de la broche formant
l’axe (4) et l’autre partie de charnière,

charnière caractérisée en ce qu’
au moins deux surfaces (18, 22) ou (19, 23) axiale-
ment voisines des deux parties de charnière (2, 3)
ou d’une partie de charnière et de la broche formant
un axe qui sont déplacées l’une par rapport à l’autre
lorsqu’on bascule une partie de charnière (2, 3), sont
des surfaces planes et elles sont inclinées dans le
même sens suivant un angle d’environ 1 à 3° par
rapport au plan géométrique (20, 21) perpendiculai-
re à l’axe de pivotement (8) de la broche (4), de sorte
que dans une position angulaire, les deux parties de
charnière (2, 3) ont un écart axial l’une par rapport
à l’autre et dans l’autre position angulaire, elles n’ont
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pas d’écart axial ou seulement un écart axial plus
faible.

2. Charnière selon la revendication 1,
caractérisée en ce que
les surfaces (18, 22) ou (19, 23) axialement voisines
des deux parties de charnière (2, 3) ou d’une partie
de charnière et de la broche formant l’axe, sont réa-
lisées chacune sur une zone frontale dirigée radia-
lement jusque vers la zone périphérique cylindrique
de la broche formant l’axe (4) et appartenant à la
partie de charnière (2, 3) correspondante ou à la
broche formant l’axe.

3. Charnière selon l’une des revendications 1 et 2,
caractérisée en ce qu’
en au moins deux endroits, la charnière (1) comporte
entre les deux parties de charnière (2, 3) et/ou parties
de charnière et la broche formant l’axe, chaque fois
deux surfaces axialement voisines (18, 22 ou 19, 23)
inclinées dans le même sens par rapport à l’axe de
pivotement (8) de la broche formant l’axe (4).

4. Charnière selon l’une des revendications 1 à 3,
caractérisée en ce que
dans au moins une position angulaire prédéterminée
des parties de charnière (2, 3), toutes les surfaces
inclinées par rapport à l’axe de pivotement (8) de la
broche formant l’axe (4), sont sensiblement parallè-
les.

5. Charnière selon l’une des revendications 1 à 4,
caractérisée par
un élément de ressort placé entre les surfaces axia-
lement voisines (18, 22 ou 19, 23) et qui, lors du
pivotement d’au moins une partie de charnière, se
tend ou se détend dans l’une ou l’autre direction et
produit ainsi une force de friction sur les surfaces
voisines inclinées, cette force dépendant de la posi-
tion angulaire des parties de charnière.

6. Charnière selon la revendication 5,
caractérisée en ce que
dans une position angulaire quelconque dans la pla-
ge de réglage angulaire des parties de charnière,
l’élément de ressort est mis en tension au maximum
ou au minimum et ainsi il produit dans cette position
angulaire une force de friction maximale ou minimale
exercée sur les surfaces voisines inclinées.

7. Charnière selon l’une des revendications 1 à 6,
caractérisée en ce que
la broche formant axe (4) est logée au moins après
un premier montage de la charnière (1) de manière
amovible dans les orifices alignés (6, 7) des parties
de charnière (2, 3).

8. Charnière selon l’une des revendications 1 à 7,

caractérisée en ce que
dans l’orifice (7) de l’autre partie de charnière (3)
installée par zone entre les branches (13, 14) d’une
partie de charnière (2), on a une douille (15) dont la
périphérie intérieure soutient la broche formant axe
(4).

9. Charnière selon la revendication 8,
caractérisée en ce que
la douille (15) est serrée solidairement en rotation
sur la partie de charnière (3) associée et comporte
des collets (16, 17) dépassant de sa face frontale et
chaque collet constitue une surface frontale (18, 19)
inclinée par rapport au plan géométrique (20, 21)
perpendiculaire à l’axe de pivotement (8) de la bro-
che formant axe (4).

10. Charnière selon l’une des revendications 1 à 9,
caractérisée en ce qu’
à une distance de l’axe de pivotement (8), chaque
partie de charnière (2, 3) comporte une bride de fixa-
tion (9, 10) reliée par un moyen de fixation à une
zone de paroi associée.
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