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(54) Scharnier mit Verstellelementen und Verstellkrone für diese Verstellelemente

(57) Verstellbares Scharnier (10) zum schwenkba-
ren Verbinden zweier Elemente (1, 2) mit wenigstens ei-
nem Verstellelement (3), das als exzentrisches Bauteil
(41, 42) ausgebildet ist und der lateralen Verschiebbar-
keit der Elemente (1, 2) gegeneinander senkrecht zu
Längsrichtung (8) des Scharniers (10) dient und einem
Verstellelement (3), das der lateralen Verschiebbarkeit
der Elemente (1,2) gegeneinander in Längsrichtung (8)
des Scharniers (10) dient und optional mit einer Verrie-
gelung (5) versehen ist. Die Verstellelemente (3) und op-
tional die Verriegelung (5) sind mit einer Verstellkrone
(60, 60’, 60’’, 60’’’) versehen. Ein in der Längsachse des
Scharniers (10) liegendes Bauteil des Scharniers (10) ist
über einen gekrümmten Flansch 28 mit einem der beiden
Elemente 1, 2 verbindbar. Verstellkrone (60) für ein Ver-
stellelement (3) eines Scharniers (10).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein verstellbares
Scharnier gemäß Oberbegriff des Anspruchs 1 und eine
Verstellkrone für Verstellelemente für ein solches Schar-
nier.
[0002] Verstellbare Scharniere sind an sich bekannt.
Sie erlauben in der Regel wenigstens ein laterales Ver-
schieben der durch das Scharnier miteinander verbun-
denen Elemente in wenigstens einer, meistens aber in
mehreren Richtungen. Aus der EP 0962616 A1 ist bei-
spielsweise ein verstellbares Scharnier für schwere Tü-
ren bekannt, bei dem eine laterale Verstellbarkeit senk-
recht zur Längsachse des Scharniers durch die Verwen-
dung einer Exzenterbüchse oder eines Exzenterbolzens
ermöglicht wird. Eine Höhenverstellbarkeit wird über eine
Schraube ermöglicht, die den Bolzen in der Büchse ho-
rizontal verschiebt. Für eine leichte Schwenkbarkeit der
schweren Tür ist zwischen Lagerbüchse und Bolzen eine
aus selbstschmierender Bronze gefertigte Druckscheibe
vorgesehen.
[0003] Verstellelemente, wie beispielsweise Verstell-
schrauben, Büchsen, Exzenterbüchsen, Bolzen und
Doppelbolzen, sowie zugehörige Kontermuttern, mit de-
nen bestimmte Einstellungen eines komplexeren Bau-
teils, wie zum Beispiel auch die Einstellungen eines
Scharniers eingestellt werden können, sind an sich eben-
falls bekannt. In der Regel haben solche Verstellelemen-
te einen Kopf, der als Außensechskant oder Innensechs-
kant ausgebildet ist und mit einem entsprechend gegen-
gleich ausgebildeten Werkzeug bedient werden kann.
Um ein weiteres unbeabsichtigtes Verdrehen eines sol-
chen Verstellelementes und damit eine Änderung der ge-
troffenen Einstellung zu verhindern, sind für solche Ver-
stellelemente Verriegelungen vorgesehen, die zum Bei-
spiel mit Hilfe eines entsprechend als Innensechskant
oder Außensechskant ausgebildeten Werkzeuges ange-
zogen/verriegelt oder gelöst/entriegelt werden können.
Solche Verriegelungen können beispielsweise als
Wurmschrauben, Feststellklammern, etc. oder in Form
der bereits erwähnten Kontermuttern ausgebildet sein.
[0004] Für die Bedienung der Verstellelemente und
der Verriegelungen während des Betriebs muss bei der
bisherigen Ausgestaltung der Verstellelemente und der
Verriegelungen relativ viel Platz in ihrer Umgebung ge-
lassen werden, um die Zugänglichkeit mit einem entspre-
chenden Werkzeug zu gewährleisten. Nur so kann eine
Nachjustierung erfolgen, ohne dass das Bauteil freige-
legt oder ausgebaut werden muss.
[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her ein verstellbares Scharnier bereit zu stellen, dessen
Verstellbarkeit auch bei beengten Platzverhältnissen ge-
währleistet ist.
[0006] Die Ausgestaltung der Verstellelemente und
der Verriegelungen in der bisherigen Form, die wie be-
schrieben zwecks Verstellbarkeit relativ viel Platz in ihrer
Umgebung beanspruchten, hat dazu geführt, dass ver-
stellbare Scharniere nicht als verdeckte Scharniere aus-

geführt werden konnten. Dies betraf Scharniere für leich-
te Türen, wie zum Beispiel für Schranktüren von Küchen-
schränken oder Kleiderschränken oder ähnliches, eben-
so wie Scharniere für vertikal schwenkbare Fensterflügel
oder horizontal kippbare Fenster, und Scharniere für
schwere Türen, wie zum Beispiel für Zimmertüren, Ein-
gangstüren, Brandschutztüren etc..
[0007] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her ein verstellbares Scharnier bereit zu stellen, das ver-
deckt einbaubar ist.
[0008] Eine Aufgabe ist es auch ein verstellbares, ver-
deckt einbaubares Scharnier bereit zu stellen, das auch
unter hohen Krafteinwirkungen und/oder in kritischen Si-
tuationen seine Schwenkfunktion zuverlässig erfüllt.
[0009] Zumindest eine dieser Aufgabe wird gelöst mit
einem Scharnier gemäß den Merkmalen des Anspru-
ches 1 sowie mit Bauelementen für das Scharnier gemäß
dem Anspruch 13.
[0010] Das verstellbare Scharnier weist einen Bolzen
und eine den Bolzen aufnehmende Lagerbuchse auf und
dient dem schwenkbaren Verbinden eines ersten Ele-
ments mit einem zweiten Element. Es umfasst Verstell-
elemente und optional Verriegelungen, wobei ein erstes
Vertellelement exzentrisch ausgestaltet ist und der late-
ralen Verschiebbarkeit der Elemente gegeneinander
senkrecht zur Längsrichtung des Scharniers dient, und
das zweite Verstellelement der Verschiebbarkeit der Ele-
mente gegeneinander in Längsrichtung des Scharniers
dient. Die Verstellelemente können optional mit einer
Verriegelung versehen sein. Damit die Verstellelemente
und optional die Verriegelungen auch in bei beengten
Platzverhältnissen und möglicherweise bei verdecktem
Einbau, beispielsweise in einem Tür- oder Fensterrah-
men verstellbar sind, sind die Verstellelemente und op-
tional die Verriegelungen mit Verstellkronen versehen.
Die Verstellkrone ist scheibenförmig oder ähnlich einer
Scheibe mit kreisförmigem oder polygonem Umfang aus-
gebildet. Über ihren Umfang sind mehrere radiale Ein-
griffsöffnungen verteilt, die vorzugsweise gleichmäßig
über den Umfang verteilt sind.
[0011] Besonders vorteilhaft ist es wenn die Verstell-
krone mit einer oder mehreren Markierungen versehen
ist, damit die Einstellung der Verstellelemente genauer
erfolgen, kontrolliert, notiert und/oder wiederholt werden
kann. Solche Markierungen können Kerben oder Farb-
zeichen oder ähnliches sein. Besonders vorteilhaft ist es,
wenn jede Eingriffsöffnung mit einer Markierung verse-
hen ist, am besten mit einer Markierung, die jede Ein-
griffsöffnung eindeutig identifiziert, z.B. mittels Buchsta-
ben oder Zahlen
[0012] Besonders einfach sind die Verstellkronen zu
verstellen, wenn sie derart im Scharnier angeordnet sind,
dass ihre radialen Eingriffsöffnungen senkrecht zur
Längsrichtung des Scharniers ausgerichtet sind.
[0013] Das erste Verstellelement kann vorteilhafter-
weise als Exzenterbüchse oder als Exzenterbolzen aus-
gestaltet sein. Für eine dreidimensionale Verstellbarkeit
können sowohl eine Exzenterbüchse als auch ein Ex-
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zenterbolzen als Verstellelemente vorgesehen sein.
[0014] Für die Verstellbarkeit in Längsrichtung des
Scharniers ist es vorteilhaft als zweites Verstellelement
eine Stallschraube vorzusehen, die verschiebend in
Längsrichtung des Scharniers auf den Bolzen einwirkt.
Als Verriegelung für die Stellschraube ist vorzugsweise
eine Kontermutter vorgesehen, die ebenfalls mit einer
Verstellkrone versehen ist.
[0015] Das Scharnier verfügt naturgemäss über zwei
in der Längsrichtung des Scharniers einander gegen-
überliegende und gegeneinander verdrehbare Bauteile.
Bei einfachen Scharnieren sind dies ein Bolzen und eine
den Bolzen aufnehmende Lagerbuchse bei aufwendige-
ren Scharnieren sind dies zwei Lagerbuchsen, die je ein
Bolzenende eines Doppelbolzens aufnehmen.
[0016] Für einen verdeckten Einbau des Scharniers ist
es vorteilhaft, wenn ein erstes Bauteil dieser beiden oben
beschriebenen Bauteile - die einander gegenüberliegen
und gegeneinander verdrehbar sind - mit dem ersten Ele-
ment verbindbar ist und ein zweites dieser beiden Bau-
teile über ein freies Ende eines gekrümmten Flansches
bzw. eines gekrümmten Verbindungsarms mit dem zwei-
ten Element verbindbar ist. Die Krümmung des Flan-
sches bzw. Verbindungsarms ist so gewählt, dass der
Flansch bzw. Arm teilweise um das Bauteil herumgeführt
ist.
[0017] In einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form ist die Krümmung so gewählt, dass der Flansch bzw.
Arm teilweise um das Bauteil herumgeführt ist und das
freie Ende des Flansches bzw. Armes ausserhalb der
Tangente des drehbaren Bauteils liegt, in der der Flansch
bzw. Arm am zweiten Bauteil angreift. Auf diese Weise
kann die Drehachse, um die die beiden Element gegen-
einander verschwenkt werden, aus der Längsachse des
Scharniers hinaus verlagert werden und die beiden Ele-
mente können verschwenkt werden, obgleich die Längs-
achse des Scharniers in einem der beiden Elemente
liegt.
[0018] Das Element, das zur Aufnahme des Schar-
niers bestimmt ist, ist oder wird mit einer Ausnehmung
versehen, in die das Scharnier eingebaut werden kann.
Ist das Scharnier bestimmungsgemäß eingebaut, sind
seine wesentlichen Bauteile, nämlich insbesondere die
beiden einander in Längsrichtung gegenüberliegenden
und gegeneinander verdrehbaren Bauteile, innerhalb
dieser Ausnehmung platziert und nur das freie Ende des
gekrümmten Flansches bzw. Verbindungsarmes ragt
aus der Ausnehmung heraus. Der Flansch bzw. Verbin-
dungsarm ist aus der Ausnehmung heraus und in diese
hinein verschwenkbar.
[0019] Weiter umfasst das Scharnier vorteilhafter Wei-
se eine Abdeckplatte, mit der die Ausnehmung derart
verschließbar ist, dass der gekrümmte Flansch durch ei-
ne Öffnung der Abdeckplatte in der beschriebenen Form
herausragt und verschwenkbar ist. Die Abdeckplatte ver-
deckt dabei bevorzugt wenigstens teilweise den Projek-
tionsbereich wenigstens eines der beiden einander in
Längsrichtung gegenüberliegenden und gegeneinander

verdrehbaren Bauteile, wobei die Funktion des Flan-
sches bzw. Verbindungsarmes gewährleistet bleibt.
[0020] In einer vorteilhaften Ausgestaltung des Schar-
niers dient die Abdeckplatte als Anschlag für die
Schwenkbewegung des Flansches, damit dieser nicht
zu weit aufschwenkt und/oder als Schutz für die Begren-
zung der Ausnehmung, die bei zu weitem Aufschwenken
durch den Flansch beschädigt werden könnte. Die Ab-
deckplatte dient vorzugsweise auch als Schutz für das
Scharnier gegen Feuchtigkeit, Hitze, Schmutz. Je nach
Ausgestaltung dient die Abdeckplatte auch als optische
Verkleidung der Ausnehmung.
[0021] Die zwei in der Längsrichtung des Scharniers
einander gegenüberliegenden und gegeneinander ver-
drehbaren Bauteile sind vorteilhafter Weise mittels Be-
festigungsplatten mit den Elementen verbindbar, wobei
eine Befestigungsplatte am freien Ende des gekrümmten
Flansches bzw. des gekrümmten Verbindungsarmes an-
geordnet ist. Der Flansch weist eine Krümmung auf, die
so gewählt ist, dass in einer ersten geschlossenen Stel-
lung des Scharniers, die beiden Befestigungsplatten in
einer Ebene oder in zwei parallelen nahe beieinander
liegenden Ebenen liegen. In einer zweiten maximal offe-
nen Stellung des Scharniers liegen die beiden Befesti-
gungsplatten dann in einem Winkel von etwa 90° bis 110°
zueinander. Sind andere Mittel als Befestigungsplatten
vorgesehen um die zwei in der Längsrichtung des Schar-
niers einander gegenüberliegenden Bauteile mit den Ele-
menten zu verbinden, ist die Krümmung des Flansches
analog zu wählen.
[0022] Sind die zwei in der Längsrichtung des Schar-
niers einander gegenüberliegenden und gegeneinander
verdrehbaren Bauteile des Scharniers zwei Lagerbuch-
sen und sind diese mittels Doppelbolzen miteinander ver-
bunden, so ist es besonders vorteilhaft, wenn der Dop-
pelbolzen ein Exzenterbolzen ist und zwischen seinen
beiden Bolzenenden eine zweite Verstellkrone aufweist.
Wenigstens eines seiner beiden Bolzenenden ist dann
gegenüber der zweiten Verstellkrone exzentrisch ange-
ordnet. Dies ist eine Möglichkeit eine Verstellbarkeit der
beiden Elemente zueinander in lateraler Richtung senk-
recht zur Längsrichtung des Scharniers zu realisieren.
[0023] Eine andere Möglichkeit besteht darin wenig-
stens in einer der beiden Lagerbuchsen eine Exzenter-
büchse drehbar zu lagern, die eine erste Verstellkrone
aufweist. Werden beide Möglichkeiten im gleichen
Scharnier realisiert, erhält man - stellt man sich ein kar-
tesisches Koordinaten System vor - eine Verstellbarkeit
in y-Richtung und z-Richtung.
[0024] Die Verstellbarkeit in x-Richtung wird, wie oben
beschrieben, durch eine mit einer vierten Verstellkrone
versehenen Stellschraube realisiert, die verschiebend in
Längsrichtung des Scharniers auf den Bolzen einwirkt.
Als Verriegelung für die Stellschraube ist vorzugsweise
eine Kontermutter vorgesehen, die mit einer dritten Ver-
stellkrone versehen ist.
[0025] In einer vor allem für schwere Türen und für
Sicherheitstüren vorteilhaften Ausgestaltung werden in
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Längsrichtung des Scharniers wirkende Kräfte zwischen
einem Bolzen und einer Lagerbuchse über eine Druck-
scheibe geleitet, wobei die Lagerbuchse vorzugsweise
eine Durchgangsöffnung aufweist, über welche Schmier-
mittel eingebracht werden kann.
[0026] Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Druck-
scheibe aus Bronze, insbesondere selbstschmierender
Bronze gefertigt ist.
[0027] Ebenfalls vorteilhaft ist es, wenn die Druck-
scheibe ein Kanalsystem für die Verteilung von Schmier-
mittel aufweist. Für die Anwendung in Scharnieren haben
sich Druckscheiben besonders bewährt, die eine zentra-
le Durchgangsöffnung aufweisen und wenigstens auf ei-
ner Seite eine Kreuznut oder eine Stichnut haben, welche
die Durchgangsöffnung mit einer Kreisnut und/oder mit
einer Umfangsnut verbinden. Werden solche Druck-
scheiben in einem Scharnier der hier vorgestellten Art
eingesetzt, so sind die Durchgangsöffnungen der Lager-
buchsen vorzugsweise so angeordnet, dass sie mit der
Durchgangsöffnung der Druckscheibe fluchten, was ein
einfaches und effizientes Einbringen eines Schmiermit-
tels ermöglicht.
[0028] Besonders vorteilhaft wird das Scharnier aber
bereits mit einer dauerhaften Schmierung, beispielswei-
se geschmiert mit STRABURAGS NBU 30 PTM ® (von
Klueber Lubrication Zürich) eingebaut. Ein derart ge-
schmiertes Scharnier benötigt in der Regel kein Nach-
schmieren.
[0029] Die Verstellkronen der beschriebenen Art, sind
zusätzlich oder als Ersatz für einen Kopf, beispielsweise
für einen Innen- oder Aussensechskantkopf eines Bol-
zens, Doppelbolzens, Exzenterbolzens, einer Büchse,
Exzenterbüchse oder Schraube, oder als Aussengestal-
tung einer Mutter eingesetzt. Dies insbesondere auch
innerhalb eines Scharniers der hier vorgestellten Art.
[0030] Die Verstellkrone ist vorteilhaft scheibenförmig
oder ähnlich einer Scheibe mit kreisförmigem oder poly-
gonem Umfang ausgebildet. Über ihren Umfang verteilt
sind mehrere radiale Eingriffsöffnungen verteilt, die vor-
zugsweise gleichmäßig über den Umfang verteilt sind.
[0031] Besonders vorteilhaft ist es wenn die Verstell-
krone mit einer oder mehreren Markierungen versehen
ist, damit die Einstellung der Verstellelemente genauer
erfolgen, kontrolliert, notiert und/oder wiederholt werden
kann. Solche Markierungen können Kerben oder Farb-
zeichen oder ähnliches sein. Besonders vorteilhaft ist es,
wenn jede Eingriffsöffnung mit einer Markierung verse-
hen ist, am besten mit einer Markierung, die jede Ein-
griffsöffnung eindeutig identifiziert, z.B. mittels Buchsta-
ben oder Zahlen.
[0032] Weitere Ausführungsformen des Scharniers
bzw. einzelner seiner Bauteile sind in den Ansprüchen
beschrieben.
[0033] Das erfindungsgemäße Scharnier und einzelne
seiner Bauteile werden nachfolgend anhand eines in den
Figuren dargestellten Ausführungsbeispiels näher be-
schrieben. Die Darstellungen sind skizzenhaft und
zwecks einer besseren Erkennbarkeit sind verschiede-

nen Größenverhältnisse nicht der Realität entsprechend
wiedergegeben. Die Erläuterungen erfolgen rein bei-
spielhaft und haben keine beschränkende Wirkung. Die
Figuren zeigen rein schematisch:

Fig.1 in einer Explosionsansicht eine erste Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Schar-
niers;

Fig.2 in einer perspektivischen Ansicht das Scharnier
aus Fig. 1 in zusammengebautem Zustand;

Fig.3 das Scharnier aus Fig. 2 im Schnitt entlang der
Längsrichtung des Scharniers;

Fig. 4 eine erste Ausführungsform einer Verstellkro-
ne, in Draufsicht und Seitenansicht;

Fig. 5 eine zweite Ausführungsform einer Verstellkro-
ne in perspektivischer Ansicht;

Fig. 6 ein erfindungsgemäßes Scharnier in Draufsicht
in einer ersten geschlossenen Position zwei
Elemente miteinander verbindend;

Fig. 7 das Scharnier aus Fig. 6 in einer zweiten nicht
ganz geöffneten Position;

Fig. 8 eine erste Ausführungsform einer Druckschei-
be; und

Fig. 9 eine zweite Ausführungsform einer Druck-
scheibe;

[0034] In den Figuren 1 bis 9 sind ein erfindungsge-
mäßes Scharnier 10 und verschiedene Bauteile des
Scharniers 10 im Einzelnen dargestellt. Gleiche Bautei-
le/Elemente sind in den verschiedenen Figuren mit den-
selben Bezugszeichen gekennzeichnet. Das Scharnier
10 dient dazu ein erstes Element 1 und ein zweites Ele-
ment 2 (vgl. Figuren 6 und 7) derart miteinander zu ver-
binden, das sie um eine Längsachse des Scharniers 10
gegeneinander verschwenkbar sind, wobei das Schar-
nier 10 wenigstens in zwei Dimensionen einstellbar ist.
Erfindungsgemäß ist das Scharnier 10 so ausgebildet,
dass die wesentlichen Bauteile des Scharniers 10 im ein-
gebauten Zustand im Wesentlichen in einem der beiden
Elemente 1, 2 untergebracht sind. Das Element 1, 2 kann
hierfür mit einer entsprechenden Ausnehmung 4 (vgl. Fi-
guren 6 und 7) versehen sein oder versehen werden.
Damit das Scharnier 10 auch im eingebauten Zustand
einstellbar ist, sind Verstellelemente 3 und gegebenen-
falls auch zugehörige Verriegelungen 5 mit einer erfin-
dungsgemäßen Verstellkrone 60, 60’, 60’’, 60’’’ verse-
hen.
[0035] Typische Verstellelemente 3, die mit einer Ver-
stellkrone 60, 60’, 60’’, 60’’’ versehen sind, sind Bolzen,
Doppelbolzen, Exzenterbolzen, Büchsen, Exzenter-
büchsen und Schrauben. Typische Verriegellungen, die
mit einer Verstellkrone 60, 60’, 60", 60’’’ versehen sein
können, sind Schrauben und Kontermuttern. Die Ver-
stellkrone wird typischerweise zusätzlich oder besser an-
stelle eines gewöhnlichen Innen- oder Außensechskant
Bolzenkopfes bzw. Schraubenkopfes oder zusätzlich
bzw. anstelle der Außengestaltung einer gewöhnlichen
Schechskant-Mutter verwendet.
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[0036] Die Verstellkrone 60, 60’, 60’’, 60’’’ ist ähnlich
einer Scheibe mit kreisförmigem oder polygonem Um-
fang ausgebildet und weist über ihren Umfang verteilt
mehrere radiale Eingriffsöffnungen 62 auf (vgl. Fig. 4 und
5), die vorzugsweise gleichmäßig über den Umfang ver-
teilt sind. Die Eingriffsöffnungen 62 können beispielswei-
se als Hohlzylinder, Innensechskant/Innenpolygon aus-
gebildet sein oder mit einem Innengewinde versehen
sein. Ein Bedienwerkzeug für die Verstellkronen ist als
Stift oder abgewinkelter Stift mit einem entsprechend ge-
gengleich ausgebildeten Kopf ausgebildet. Werden Ein-
griffsöffnung und Bedienwerkzeug in besonderer Art
ausgestaltet (z.B. Gewinde mit spezieller Steigung oder
spezielles Polygon), so kann die Verwendung der Ver-
stellkrone auch als Sicherung gegen das Verstellen
durch Unbefugte eingesetzt werden.
[0037] Vorteilhafter Weise ist die Verstellkrone 60 mit
einer oder mehreren Markierungen 64 versehen, die eine
wiederholbare Einstellung des mit der Verstellkrone 60,
60’, 60", 60’’’ versehenen Verstellelementes 3 erlaubt.
Besonders vorteilhaft ist es, wenn jede Eingriffsöffnung
62 eine Markierung 64 aufweist. Noch besser ist es wenn
mittels der Markierung 64 jede Eingriffsöffnung 62 ein-
deutig identifizierbar ist, da dann auch Feinjustierungen
notiert und wiederholbar eingestellt werden können. Eine
solche Markierung kann in der Indizierung der Eingriffs-
öffnungen durch Zahlen oder Buchstaben bestehen (vgl.
Fig. 4). Eine andere Art der Markierung besteht zum Bei-
spiel in Kerben, die beispielsweise eine Ausgangsstel-
lung oder eine Zielstellung markieren, wie dies in Fig. 5
dargestellt ist. Der Vorteil der beschriebenen Verstellkro-
nen 60, 60’, 60", 60’’’ ist ihre gute Zugänglichkeit für das
Bedienwerkzeug und somit ihre gute Verstellbarkeit auch
im eingebauten Zustand unter sehr beengten Platzver-
hältnissen. Das heißt für Anwendungen, bei denen im
eingebauten Zustand sehr beengte Platzverhältnisse
herrschen, aber trotzdem eine Verdrehbarkeit eines Bol-
zens, einer Büchse, einer Schraube oder Mutter gewähr-
leistet werden soll, kann ein Bolzen, eine Büchse, eine
Schraube oder Mutter mit einer entsprechenden Verstell-
krone 60, 60’, 60", 60’’’ verwendet werden und die Ver-
stellbarkeit bleibt trotz der engen Platzverhältnisse ge-
währleistet.
[0038] Für das erfindungsgemäße Scharnier 10 heißt
dies, dass es durch Verwendung von Verstellelementen
3 und gegebenenfalls von Verriegelungen 4 mit Verstell-
kronen 60, 60’, 60", 60’’’ in eine Ausnehmung 4 eines
der Elemente 1, 2, die es verbindet, eingebaut werden
kann und, dass es trotzdem verstellbar bleibt.
[0039] Um ein störungsfreies Verschwenken der Ele-
mente 1, 2 zu ermöglichen ist es vorteilhaft, wenn eines
der beiden Elemente 1, 2 über einen gekrümmten
Flansch 28 mit einem in der Längsachse des Scharniers
10 liegenden Element 1, oder 2 verbunden ist. Der
Flansch 28 ist in seiner Krümmung so ausgelegt, dass
er teilweise um das Bauteil herumführt. Sein freies Ende
liegt dann ausserhalb der Tangente in der der Flansch
am Bauteil angeordnet ist.

[0040] Ein erstes Beispiel für ein erfindungsgemäßes
in drei Richtungen verstellbares Scharnier 10 ist in den
Figuren 1 bis 3 sowie 5 und 6 dargestellt. Dieses Aus-
führungsbeispiel des erfindungsgemäßen Scharniers 10
ist für die Verbindung schwerer Elemente miteinander
geeignet und kann also beispielsweise in eine Ausneh-
mung 4 einer Tür, eines Türpfostens oder eines Fenster-
rahmens, eingebaut werden. Die hohen auftretenden
Kräfte werden in diesem Scharnier durch Druckscheiben
40, 40’, 40" aufgenommen, so dass sich die Elemente 1,
2 trotz des Gewichtes der schweren Elemente leicht ge-
geneinander verschwenken lassen. Dies ist besonders
wichtig bei Sicherheitstüren. Die Druckscheiben 40, 40’,
40’’ sind dann besonders vorteilhaft aus Bronze, insbe-
sondere aus selbstschmierender Bronze gefertigt.
[0041] Scharniere 10, die zwei leichte Elemente mit-
einander verbinden, bei denen also die im Scharnier wir-
kenden Kräfte nicht so groß sind, können auch ohne
Druckscheiben ausgestaltet sein. Solche Scharniere 10
können beispielsweise Scharniere sein, die eine Tür ei-
nes Schrankes mit seinem Schrankgehäuse verbinden.
[0042] Das erfindungsgemäße Scharnier 10 der Figu-
ren 1 bis 3 weist eine erste Befestigungsplatte 12 mit
einer ersten Lagerbuchse 14 auf, die mit Hilfe von Befe-
stigungsmitteln 16 an einem ersten Element 1 befestig-
bar ist. Weiter weist das Scharnier 10 eine zweite Befe-
stigungsplatte 22 mit einer zweiten Lagerbuchse 24 auf,
die mittels Befestigungsmitteln 26 mit dem zweiten Ele-
ment 2 verbindbar ist (vgl. Figuren 6 und 7). Die Befesti-
gungsmittel 16, 26 sind in diesem Fall als Senkschrauben
ausgebildet und die Befestigungsplatten 12, 22 sind da-
für vorgesehen jeweils außen an den Elementen 1, 2
angebracht und fixiert zu werden. Es können aber auch
andere bekannte Befestigungsmittel 16, 26, wie Nägel,
Bolzen oder Klammern verwendet werden und eine der
Befestigungsplatten 12, 22 kann auch von innen, das
heißt beispielsweise von Seite der Ausnehmung 4 her
an dem Element 1, 2 fixiert sein. Solche Varianten ändern
am Grundgedanken der Erfindung nichts.
[0043] Die Ausnehmung 4 kann aus optischen Grün-
den und zur Vermeidung einer Verschmutzung mit einer
Abdeckplatte 70 verschlossen werden (vgl. insbesonde-
re Fig. 1, 2, 6, 7). Die Abdeckplatte 70 wird vorzugsweise
nach Fixierung der Befestigungsplatten 12, 22 an den
beiden Elementen 1, 2 und dem Zusammensetzen des
Scharniers 10 mit Befestigungsmitteln 71, mit dem Ele-
ment 1, 2, das die Ausnehmung 4 aufweist, verbunden.
Dabei kann es direkt mit dem Element verbunden werden
oder aber indirekt über die Lagerbüchse, die an dem ent-
sprechenden Element befestigt ist. In dem in den Figuren
6 und 7 gezeigten Beispiel also mit Element 1 bzw. der
ersten Lagerbuchse 14 mit ihrer ersten Befestigungsplat-
te 12.
[0044] Vorzugsweise sind als Befestigungsmittel 71
Bolzen oder Schrauben und insbesondere Senkschrau-
ben vorgesehen. Das Element bzw. die Lagerbuchse
oder die Befestigungsplatte weisen dann entsprechende
Befestigungsmöglichkeit 72, beispielsweise in Form von
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einer oder mehreren Aufnahmeöffnungen für Befesti-
gungsbolzen oder einer oder mehrere Gewindebohrun-
gen für die Aufnahme von Befestigungsschrauben auf
(Fig. 6 und 7). Die Abdeckplatte 70 ist passend hierzu
mit durchgehenden Öffnungen 73 versehen, die mit den
Befestigungsmöglichkeiten 72 im Element bzw. in der
Lagerbuchse und ihrer Befestigungsplatte zum Fluchten
gebracht werden kann.
[0045] Sollen Abdeckplatte 70 und beispielsweise die
erste Befestigungsplatte 12 eine Ebene bilden, so kann,
wie dies im Ausführungsbeispiel der Figuren 1 bis 3 ge-
zeigt ist, die erste Lagerbuchse 14 mit ihrem inneren En-
de 30 ihre erste Befestigungsplatte 12 überragen und in
diesem die Befestigungsplatte 12 überragenden Bereich
die Befestigungsmöglichkeit 72 aufweisen (Fig. 1). Die
Abdeckplatte 70 und die Befestigungsplatte 12 weisen
dann vorzugsweise die gleich Dicke auf. Diese Variante
kann aus optischen Gründen sinnvoll sein oder aber
wenn das Scharnier 10 sehr dicht schließen soll, wie bei-
spielsweise im Falle von Brandschutztüren.
[0046] Die zweite Lagerbuchse 24 ist über einen ge-
bogenen Flansch 28 mit der zweiten Befestigungsplatte
22 fest verbunden. Statt des gebogenen bzw. gekrümm-
ten Flansches kann auch ein gebogener bzw. gekrümm-
ter Verbindungsarm vorgesehen sein oder es können
mehrere Flansche oder Verbindungsarme vorgesehen
sein. Die Krümmung des gebogenen Flansches 28 ist
dabei so gewählt, dass in einer ersten geschlossenen
Stellung des Scharniers, wie sie in Figur 6 dargestellt ist,
die beiden Befestigungsplatten 12, 22 in einer Ebene
oder in zwei parallelen sehr nahe beieinander liegenden
Ebenen liegen. Wobei sehr nahe bei einander einen Ab-
stand der Ebenen von 0mm (gleiche Ebene) bis 1cm oder
1,5 cm, je nach verwendetem Material (Holz, Stahl, Alu-
minium, Kunststoff) und Anforderungen an die Dichtung
(Dichtmaterial und Dicke des verwendeten Dichtmateri-
als) bedeutet und parallele Ebenen bedeutet, dass Ab-
weichungen von einer absoluten Parallelität im Bereich
von technischen Toleranzen von 0° bis 5° beinhaltet sind.
Weiter ist die Krümmung so gewählt, dass die beiden
Befestigungsplatten 12, 22 in einer zweiten maximal of-
fenen Stellung des Scharniers in einem Winkel von etwa
90° bis 110° zueinander stehen. In Figur 7 ist beispielhaft
eine offene, wenn auch nicht maximal offene Stellung
gezeigt, in der die beiden Befestigungsplatten 12, 22 in
einem Winkel von 90° zueinander stehen.
[0047] Die erste Lagerbuchse 14 und die zweite La-
gerbuchse 24 sind in zusammengebautem Zustand des
Scharniers 10 in Längsrichtung 8 des Scharniers 10 ein-
ander gegenüberliegend angeordnet (vgl. Fig. 2), wobei
ihr jeweils inneres Ende 30, 30’ der anderen Lagerbuch-
se zugewandt und ihr jeweils äußeres Ende 32, 32’ der
anderen Lagerbuchse abgewandt ist. Die Lagerbuchsen
14, 24 sind je an ihrem inneren Ende 30, 30’ für die Auf-
nahme weiterer Bauteile des Scharniers 10 offen.
[0048] Die erste Lagerbuchse 14 weist an ihrem inne-
ren Ende 30 über einen Abschnitt e einen ersten Innen-
durchmesser a auf und an ihrem äußeren Ende 32 über

einen Abschnitt f einen zweiten Innendurchmesser b. Der
zweite Innendurchmesser b ist kleiner als der erste In-
nendurchmesser a und von diesem durch eine Schulter
34 abgesetzt. Bis auf eine kleine Durchgangsöffnung 38
ist die erste Lagerbuchse 14 an ihrem äußeren Ende 32
durch einen Buchsenboden 36 geschlossen (vgl. Fig. 3).
[0049] Im zusammengebauten Scharnier 10 (vgl. Fi-
guren 1, 3) ist am Buchsenboden 36 der ersten Lager-
buchse 14 eine erste Druckscheibe 40 abgestützt. Die
Druckscheibe 40 ist ebenfalls mit einer Durchgangsöff-
nung 39 versehen, die mit der Durchgangsöffnung 38 im
Buchsenboden 36 fluchtet. Die Durchgangsöffnungen
38, 39 ermöglichen, wenn nötig, das Einbringen eines
Schmiermittels.
[0050] Auf der Schulter 34 der ersten Lagerbuchse 14
ist eine Exzenterbüchse 41 gleitend drehbar gelagert.
Die Exzenterbüchse 41 ragt über das innere Ende 30 der
ersten Lagerbuchse 14 hinaus und ist in diesem hinaus-
ragenden Bereich mit einer nach außen überstehenden
ersten Verstellkrone 60 versehen.
[0051] In der Exzenterbüchse 41 ist ein Doppelbolzen
42 mit seinem ersten Bolzenende 43 gleitend drehbar
gefasst. Das erste Bolzenende 43 weist an seinem freien
Ende einen Abschnitt 43’ mit geringerem Durchmesser
auf, der in zusammengebautem Zustand in den Bereich
e mit dem geringeren zweiten Innendurchmesser b der
ersten Lagerbuchse 14 hineinreicht und dort auf der er-
sten Druckscheibe 40 abgestützt ist.
[0052] Der Doppelbolzen 42 ist etwa in seiner Mitte mit
einer Verdickung in der Form einer zweiten Verstellkrone
60’ ausgestattet, von der sich in Längsrichtung ein zwei-
tes Bolzenende 44 entgegengesetzt zum ersten Bolze-
nende 43 erstreckt. In zusammengebautem Zustand ist
das zweite Bolzenende 44 in der zweiten Lagerbuchse
24 gefasst, so dass die beiden Lagerbuchsen 14, 24 im
zusammengebauten Scharnier 10 mittels des Doppel-
bolzens 42 in Längsrichtung 8 des Scharniers 10 einan-
der gegenüber platziert und gehalten sind. Das zweite
Bolzenende 44 ist in der zweiten Lagerbuchse 24 glei-
tend drehbar gelagert.
[0053] Die zweite Lagerbuchse 24 weist an ihrem in-
neren Ende 30’ einen ersten Innendurchmesser a’ auf
der sich über eine Länge c der Lagerbuchse 24 erstreckt.
An ihrem äußeren Ende 32’ weist sie einen zweiten In-
nendurchmesser b’ auf, der sich über eine Länge d der
zweiten Lagerbuchse 24 erstreckt. Der zweite Innen-
durchmesser b’ ist kleiner als der erste Innendurchmes-
ser a’ und von diesem durch eine Schulter 34’ abgesetzt.
Der Bereich d mit dem kleineren Innendurchmesser b’
ist als Durchgangsöffnung ausgeführt und also auch vom
äußeren Ende 32’ der zweiten Lagerbuchse 24 her zu-
gänglich.
[0054] Beim Zusammenbauen des Scharniers 10 wer-
den zunächst eine zweite und eine dritte Druckscheiben
40’, 40" vom inneren Ende 30’ der zweiten Lagerbuchse
24 in diese eingesetzt, so dass sie an der Schulter 34
der zweiten Lagerbuchse 24 abgestützt sind. Dann wird
eine Lagerbüchse/Pressbüchse 46 in das offene innere
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Ende 30’ der zweiten Lagerbüchse eingepresst. Die La-
gerbüchse 46 wird so eingepresst, dass die beiden
Druckscheiben 40’, 40’’ im Innern der Lagerbuchse 24
in Längsrichtung 8 des Scharniers 10 zwischen der La-
gerbüchse 46 und der Schulter 34’ über eine Distanz h
verschiebbar sind.
[0055] Durch die Abstützung an der Schulter 34’ einer-
seits und der Lagerbüchse 46 andererseits sind die bei-
den Druckscheiben 40’, 40’’ nach einpressen der Lager-
büchse 46 vor dem Herausfallen gesichert. Die einge-
presste Lagerbüchse 46 weist vorzugsweise eine Län-
generstreckung g auf, die geringer ist als die Längener-
streckung c, über die sich der erste Innendurchmesser
a’ erstreckt. Noch besser ist es, wenn, so wie dies in Fig.
3 dargestellt ist, die Längenerstreckung g der eingepres-
sten Lagerbüchse 46 so bemessen ist, dass sie zusam-
men mit der Distanz h die Längenerstreckung c ergibt,
über die sich der erste Innendurchmesser a’ erstreckt.
Auf diese Weise ist es möglich, die Lagerbüchse 46 über
ihre gesamte Länge g in die zweite Lagerbuchse 46 ein-
zupressen, ohne dass sie einerseits am inneren Ende
30’ über die zweite Lagerbuchse 24 hinausragt und an-
dererseits die Duckscheiben 40’, 40’’ dennoch im Inneren
über die Distanz h verschiebbar sind.
[0056] Der zweite Innendurchmesser b’ der zweiten
Lagerbuchse 24 ist mit einem Innengewinde ausgestat-
tet und dient der Aufnahme einer mit einem Außenge-
winde versehenen Stellschraube 48, die vom äußeren
Ende 32’ in die zweite Lagerbuchse 24 eingedreht wird.
Zur Sicherung wird vor dem Eindrehen der Stellschraube
48 in die zweite Lagerbuchse 24 eine Kontermutter 50
auf die Stellschraube 48 aufgeschraubt. Die Kontermut-
ter 50 ist mit einer dritten Verstellkrone 60" und Stell-
schraube 48 mit einer vierten Verstellkrone 60’’’ verse-
hen.
[0057] Die Stellschraube 48 weist eine zentrische
Durchgangsöffnung 49 auf die mit den Durchgangsöff-
nungen 39 der Druckscheiben 40’, 40’’ fluchtet, so dass
auch hier, wenn nötig eine Schmierung möglich ist.
[0058] Die Druckscheiben 40, 40’, 40’’ sind besonders
vorteilhaft aus Bronze, insbesondere aus selbstschmie-
render Bronze gefertigt.
[0059] In einer besonderen Ausführungsform weisen
die Druckscheiben 40, 40’, 40" eine zentrale Durch-
gangsöffnung 39 auf, so wie dies in den Figuren 8 und
9 im Detail dargestellt ist. Auf einer ersten Seite 80 wei-
sen sie außerdem eine Kreuznut 84 auf, welche die
Durchgangsöffnung 39 mit einer Umfangsnut 82 verbin-
det. In dem in Figur 8 gezeigten Beispiel weist die Druck-
scheibe des Weiteren auf ihrer zweiten Seite 90 eine
Stichnut 88 auf, welche die Durchgangsöffnung 39 mit
einer Kreisnut 86 verbindet. Denkbar ist es natürlich auch
die Kreisnut 86 mittels Kreuznut 84 und die Umfangsnut
82 mittels Stichnut 88 mit der Durchgangsöffnung 39 zu
verbinden oder andere Nutformen für eine solche Ver-
bindung vorzusehen. Eine weitere Variante ist in Figur 9
gezeigt, bei auf der zweiten Seite 90 der Druckscheibe
40 die Durchgangsöffnung 39 mittels einer Spiralnut 92

mit dem Umfang der Druckscheibe 40 in Verbindung
steht. Statt auf beiden Seiten 80, 90 kann natürlich auch
nur auf einer Seite ein Kanalsystem für die Verteilung
von Schmiermittel vorgesehen sein. Bei sehr schweren
Türen oder bei hohen Sicherheitsanforderungen, wie
beispielsweise bei Brandschutztüren, ist aber eine dop-
pelseitige Schmiermittelverteilung via Nuten vorzuzie-
hen, da die Schmierung noch sicherer gewährleistet wer-
den kann.
[0060] Als besonders vorteilhaft hat es sich herausge-
stellt an besonders durch Bewegung belasteten Orten
zwei Druckscheiben vorzusehen und diese dann mit ih-
ren jeweils zweiten Seiten 90, versehen mit Kreisnut 86
und Stichnut 88, zueinander auszurichten.
[0061] Vom inneren Ende 30’ der zweiten Lagerbuch-
se 24 greift in zusammengebautem Zustand der Doppel-
bolzen 41 mit seinem zweiten Bolzenende 44 durch die
Pressbüchse 46 hindurch in die zweite Lagerbuchse 24
ein und drückt gegen die Druckscheiben 40’, 40’’.
[0062] Wie aus den Figuren 6 und 7 gut zu erkennen
ist, sind in eingebautem zustand die wesentlichen Ele-
mente, nämlich die beiden Lagerbuchsen 14, 24 und der
Doppelbolzen 42 in der Ausnehmung 4 des einen Ele-
mentes untergebracht. Nur das freie Ende des gekrümm-
ten Flansches 28 ragt aus der Ausnehmung 4 heraus
und der Flansch 28 kann aus der Ausnehmung 4heraus
und wieder zurück in die Ausnehmung 4 hinein ver-
schwenkt werden. Ist eine Abdeckplatte 70 vorgesehen,
ist sie so angeordnet und ausgestaltet, dass der Flansch
mit seinem freien Ende auch aus einer Öffnung der Ab-
deckplatte 70 hinaus ragt und sich durch diese Öffnung
hindurch frei verschwenken lässt.
[0063] Wie aus Figur 3 gut ersichtlich, ist die Länge
der Steallschraube 48 größer als die Länge d, über die
sich der zweite Innendurchmesser b’ erstreckt, so dass
die Stellschraube 48 auf die Druckscheiben 40’, 40’’
durchgreift. Durch Verdrehen der Stellschraube 48 wer-
den die Druckscheiben 40’, 40’’ entlang der Distanz h
verschoben, wodurch die Distanz der beiden Lagerbuch-
sen zueinander verändert wird. Auf diese Weise lässt
sich somit eine erste Verstellbarkeit, nämlich eine late-
rale Verschiebung der beiden Elemente 1, 2 gegenein-
ander in Richtung der Längsrichtung 8 des Scharniers
10 erreichen. Ist das Scharnier 10 derart zwischen zwei
Elementen 1, 2 eingebaut, dass sich seine Längsrichtung
8 vertikal erstreckt (z.B. bei Türen) entspricht dies einer
Höhenverstellbarkeit um die Distanz h.
[0064] Wie üblich, variiert die Wanddicke der Exzen-
terbüchse 41 aufgrund der exzentrischen Anordnung ih-
res Hohlzylinders in Umfangsrichtung (vgl. Fig. 3). Durch
Verdrehen der Exzenterbüchse 41 lässt sich daher senk-
recht zur Längsrichtung 8 des Scharniers 10 eine laterale
Verschiebung der beiden Elemente 1, 2 gegeneinander
erreichen. Zusammen mit der Verstellbarkeit in Längs-
richtung des Scharniers 10 erhält man so ein zweidimen-
sional einstellbares Scharnier 10. Die Durch Verdrehen
der Exzenterbüchse erreichte Einstellung der Elemente
1, 2 zueinander kann mit einer Verriegelung 52, die in
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dem in den Figuren gezeigten Beispiel als Wurmschrau-
be ausgebildet ist, fixiert werden. Die Lagerbuchse weist
eine entsprechende durchgehende Gewindeöffnung für
die Aufnahme der Wurmschraube auf (nicht dargestellt).
Zum Fixieren der Einstellung wird die Wurmschraube 52
fest angezogen, so dass sie im Innern der Lagerbuchse
kraftschlüssig mit der Exzenterbüchse 41 in Wirkverbin-
dung gebracht wird.
[0065] In einer besonderen Ausführungsform der Ex-
zenterbüchse, kann diese im Bereich des Zusammen-
wirkens mit der Wurmschraube 52 eine Rändelung auf-
weisen oder ein durch Schrubben, Feilen, Schleifen, Ät-
zen oder ein ähnliches Verfahren aufgeraute Oberfläche.
[0066] In einer besonderen Ausführungsform des
Scharniers 10, wie in den Figuren 1 bis 3 dargestellt ist,
ist der Doppelbolzen 42 als Exzenterbolzen ausgebildet.
Ein Bolzenende ist zentrisch bezüglich der mittigen Ver-
dickung mit der zweiten Verstellkrone 60’ angeordnet,
das andere Bolzenende ist exzentrisch gegenüber der
zweiten Verstellkrone 60’ und dem anderen Bolzenende
angeordnet. Dabei spielt es keine Rolle ob das erste Bol-
zenende 43, das in der Exzenterbüchse 41 der ersten
Lagerbuchse 14 gefasst ist, exzentrisch angeordnet ist
oder das zweite Bolzenende 44, das der zweiten Lager-
buchse 24 gelagert ist. Weist das Scharnier 10 als Dop-
pelbolzen 42 einen solchen Exzenterbolzen auf, so kön-
nen durch Verdrehen des Exzenterbolzens die beiden
Elemente 1, 2 zusätzlich in einer zweiten senkrecht zur
Längsrichtung 8 des Scharniers 10 verlaufenden Rich-
tung lateral gegeneinander verschoben werden, womit
sich eine dreidimensionale Verstellbarkeit des Schar-
niers 10 und der beiden Elemente 1, 2 gegeneinander
ergibt.
[0067] Die Durch Verdrehen des Exzenterbolzens er-
reichte Einstellung der Elemente 1, 2 zueinander kann
mit einer Verriegelung 52’, die in dem in den Figuren
gezeigten Beispiel ebenfalls als Wurmschraube 52’ aus-
gebildet ist, fixiert werden. Die Lagerbuchse weist eine
entsprechende durchgehende Gewindeöffnung für die
Aufnahme der Wurmschraube auf (nicht dargestellt). Zur
Fixierung wird die Wurmschraube 52’ fest angezogen,
so dass sie im Innern der Lagerbuchse kraftschlüssig mit
dem Exzenterbolzen in Wirkverbindung gebracht wird.
In der in den Figuren gezeigten Ausführungsform wirkt
die Wurmschraube im Endbereich 43’ des ersten Bolze-
nendes 43 mit dem Exzenterbolzen 42 fixierend zusam-
men. Eine andere Möglichkeit bestünde z.B. darin die
Exzenterbüchse mit einem oder mehreren sich in Um-
fangsrichtung erstreckenden Langlöchern zu versehen
durch die hindurch die Wurmschraube 52 mit dem Ex-
zenterbolzen 42 kraftschlüssig in Eingriff gebracht wer-
den kann.
[0068] In einer besonderen Ausführungsform kann der
Exzenterbolzen in dem Bereich, in dem er mit der Ver-
riegelung zusammenwirkt mit einer rauen Oberfläche
versehen sein. Diese kann durch Ätzen oder Schleifen
oder Schrubben oder Rändeln oder ähnliche Verfahren
hergestellt sein.

[0069] In einer anderen Ausführungsform wird ein
zweidimensional einstellbares Scharnier dadurch ver-
wirklicht, dass statt der Exzenterbüchse 41 eine normale
Büchse z.B. ebenfalls eine Pressbüchse, und ein Dop-
pelbolzen 42 in Form eines oben beschriebenen Exzen-
terbolzens verwendet wird.
[0070] In einer weiteren Ausführungsform wird die
dreidimensionale Verstellbarkeit dadurch realisiert, dass
beide Bolzenenden 43, 44 des Doppelbolzens 41 exzen-
trisch bezüglich der zwischen ihnen befindlichen zweiten
Verstellkrone 60’ angeordnet sind und zwar vorzugswei-
se ca. um 90° versetzt zueinander und etwa um die glei-
che Distanz aus dem Zentrum versetzt. Auf diese Wese
kann auf die Exzenterbüchse im Scharnier 10 verzichtet
werden.
[0071] Anders als in den Figuren dargestellt, ist es na-
türlich auch möglich die Exzenterverstellbarkeit und die
Verstellbarkeit in Längsrichtung 8 des Scharniers 10 auf
der gleichen Seite des Scharniers 10, also im Bereich
der gleichen Lagerbuchse 14, 24 zu realisieren. Dabei
ist es unerheblich ob dies im Bereich der ersten Lager-
buchse 14 oder im Bereich der zweiten, durch den ge-
krümmten Flansch 28 mit ihrer zweiten Befestigungsplat-
te 22 verbundenen Lagerbuchse 24 realisiert wird. Auch
kann entgegen des gezeigten Beispiels die Verstellbar-
keit in Längsrichtung 8 im Bereich der ersten Lagerbüch-
se 14 und die Exzenterverstellbarkeit im Bereich der
zweiten Lagerbüchse 24 realisiert sein.
[0072] Für leichte Elemente 1, 2, kann das Scharnier,
wie beschrieben, auch ohne Druckscheiben 40 ausge-
bildet sein und auch die Lagerbüchsen (41, 46) können
entfallen. Das erfindungsgemäße Scharnier kann dann
für eine zweidimensionale Verstellbarkeit die zwei La-
gerbuchsen 14, 24 und den als Exzenterbolzen ausge-
bildeten Doppelbolzen 42 aufweisen, oder aber eine La-
gerbuchse mit verstellbarer Exzenterbüchse und einen
normalen Doppelbolzen. Die letzt genannte Variante mit
einem Exzenterbolzen als Doppelbolzen ergibt dann wie-
der eine dreidimensionale Verstellbarkeit, wobei die Ver-
stellbarkeit in Längsrichtung des Scharniers nach wie vor
mittels Stellschraube realisiert ist. Natürlich ist auch hier
wieder die Variante mit dem doppelt exzentrischen Dop-
pelbolzen denkbar. Für einen nur in zwei Richtungen ver-
stellbares Scharnier ist auch eine einfachere Bauweisen
mit nur einem einfachen Bolzen, der mit einer Befesti-
gungsplatte verbunden ist (ohne Lagerbuchse dazwi-
schen) denkbar. Der Bolzen ist dann in einer verstellba-
ren Exzenterbüchse in einer Lagerbuchse gelagert und
der gebogene Flansch 28 ist dann entweder mit der La-
gerbuchse oder mit dem Bolzen verbunden.
[0073] Dem Fachmann ist klar, dass und in welcher
Weise sich die beschriebenen Ausführungsformen bzw.
die anhand der Ausführungsbeispiele beschriebenen
Details sinnvoll kombinieren lassen. Aus Platzgründen
ist es aber nicht möglich alle möglichen und sinnvollen
Kombinationen im Detail figürlich darzustellen und/oder
zu beschreiben.
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Patentansprüche

1. Verstellbares Scharnier (10) zum schwenkbaren
Verbinden eines ersten Elements (1) mit einem zwei-
ten Element (2), wobei das Scharnier (10) mit einem
Bolzen und mit einer Lagerbuchse zur Aufnahme
des Bolzens versehen ist und durch Lagerbuchse
und Bolzen die Längsrichtung (8) des Scharniers
(10) definiert ist, und das Scharniers (10) Verstell-
elemente (3) aufweist, die optional mit einer Verrie-
gelung (5) versehen sind, und von denen

d ein erstes Verstellelementen (3) exzentrisch
ausgebildet ist und der lateralen Verschiebbar-
keit der Elemente (1, 2) gegeneinander senk-
recht zu Längsrichtung (8) des Scharniers (10)
dient; und
d ein zweites Verstellelementen (3) der Ver-
schiebbarkeit der Elemente (1, 2) gegeneinan-
der in Längsrichtung (8) des Scharniers (10)
dient,
dadurch gekennzeichnet, dass
d die Verstellelemente (3) und optional die Ver-
riegelung (5) eine Verstellkrone (60, 60’, 60",
60’’’) aufweisen, und
d die Verstellkrone (60, 60’, 60", 60’’’) ähnlich
einer Scheibe mit kreisförmigem oder polygo-
nem Umfang ausgestaltet ist und über ihren Um-
fang verteilt mehrere radiale Eingriffsöffnungen
(62) aufweist.

2. Scharnier (10) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Verstellkrone (60, 60’, 60", 60’’’) mit einer oder
mehreren Markierungen (64) versehen ist und ins-
besondere jede Eingriffsöffnung (62) mit einer Mar-
kierung (64) versehen ist, mit der sie eindeutig iden-
tifizierbar ist, wobei die radialen Eingriffsöffnungen
(62) vorzugsweise gleichmäßig über den Umfang
der Verstellkrone (60, 60’, 60", 60’’’) verteilt sind.

3. Scharnier (10) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass

d die Verstellkronen (60, 60’, 60", 60’’’) im
Scharnier (10) derart angeordnet sind, dass die
radialen Eingriffsöffnungen (62) senkrecht zur
Längsrichtung (8) des Scharniers (10) ausge-
richtet sind.

4. Scharnier (10) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass

d das Scharnier (10) zwei in seiner Längsrich-
tung (8) einander gegenüberliegende und ge-
geneinander verdrehbare Bauteile (14, 24) auf-
weist, wobei ein erstes Bauteil (14) mit dem er-

sten Element (1) verbindbar ist, und ein zweites
Bauteile (24) über ein freies Ende eines ge-
krümmten Flansches (28) mit dem zweiten Ele-
ment (2) verbindbar ist, wobei die Krümmung
des Flansches (28) den Flansch (28) mit seinem
freien Ende teilweise um das Bauteil (14, 24)
herumführt.

5. Scharnier (10) nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass

d das Scharnier in eingebautem Zustand we-
nigstens mit seinen in Längsrichtung (8) des
Scharniers (10) einander gegenüberliegenden
und gegeneinander verdrehbaren Bauteilen
(14, 24) des Scharniers (10) innerhalb einer
Ausnehmung (4) eines der Elemente (1, 2) plat-
ziert ist und nur das freie Ende des gekrümmten
Flansches (28) aus der Ausnehmung (4) heraus
ragt und der Flansch (28) aus der Ausnehmung
(4) heraus und in diese hinein verschwenkbar
ist, wobei die Ausnehmung (4) vorzugsweise mit
einer Abdeckplatte (70) derart verschließbar ist,
dass der Projektionsbereich wenigstens eines
der beiden einander in Längsrichtung (8) gegen-
überliegenden und gegeneinander verdrehba-
ren Bauteile (14, 24) zumindest teilweise ver-
deckt ist und wobei die Funktion des Flansches
(28) gewährleistet bleibt.

6. Scharnier (10) nach Anspruch 4 oder 5,
dadurch gekennzeichnet, dass

d die zwei in Längsrichtung (8) des Scharniers
(10) einander gegenüberliegenden und gegen-
einander verdrehbaren Bauteile (14, 24) des
Scharniers (10) mittels Befestigungsplatten (12,
22) mit den Elementen (1, 2) verbindbar sind,
wobei die eine Befestigungsplatte am freien En-
de des gekrümmten Flansches (28) angeordnet
ist, und
d die Krümmung so gewählt ist, dass in einer
ersten geschlossenen Stellung des Scharniers
(10), die beiden Befestigungsplatten (12, 22) in
einer Ebene oder in zwei parallelen nahe bei-
einander liegenden Ebenen liegen und die bei-
den Befestigungsplatten (12, 22) in einer zwei-
ten maximal offenen Stellung des Scharniers in
einem Winkel von etwa 90° bis 110° zueinander
stehen.

7. Scharnier (10) nach einem der Ansprüche 4 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass
die zwei in der Längsrichtung (8) des Scharniers (10)
einander gegenüberliegenden und gegeneinander
verdrehbaren Bauteile des Scharniers (10) eine er-
ste Lagerbuchse (14) und eine zweite Lagerbuchse
(24) sind, und dass diese mittels eines Doppelbol-
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zens (42) in der Längsrichtung (8) des Scharniers
(10) einander gegenüberliegend und gegeneinan-
der verdrehbar angeordnet sind.

8. Scharnier (10) nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Doppelbolzen (42) ein Exzenterbolzen ist und
zwischen seinen beiden Bolzenenden (43, 44) eine
zweite Verstellkrone (60’) aufweist, wobei wenig-
stens ein Bolzenende gegenüber der zweiten Ver-
stellkrone (60’) exzentrisch angeordnet ist.

9. Scharnier (10) nach Anspruch 7 oder 8,
dadurch gekennzeichnet, dass
wenigstens in einer der beiden Lagerbuchsen (14,
24) eine Exzenterbüchse (41) gelagert ist, die eine
erste Verstellkrone (60) aufweist.

10. Scharnier (10) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche ,
dadurch gekennzeichnet, dass
in Längsrichtung des Scharniers wirkende Kräfte
zwischen einem Bolzen und einer Lagerbuchse über
eine Druckscheibe (40, 40’, 40’’) geleitet werden, wo-
bei die Lagerbuchse(n) (14, 24) vorzugsweise eine
Durchgangsöffnung (38, 49) aufweisen, über welche
Schmiermittel eingebracht werden kann.

11. Scharnier (10) nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Druckscheibe (40, 40’, 40’’) eine zentrale Durch-
gangsöffnung (39) aufweist und wenigstens auf ei-
ner Seite eine Kreuznut (84) oder eine Stichnut (88),
welche die Durchgangsöffnung (39) mit einer Kreis-
nut (86) und/oder mit einer Umfangsnut (82) verbin-
det, wobei die Durchgangsöffnung (38, 49) der La-
gerbuchse(n) (14, 24) vorzugsweise so angeordnet
ist/sind, dass sie mit der Durchgangsöffnung (39)
der Druckscheibe (40, 40’, 40") fluchten.

12. Scharnier (10) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche ,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Verstellelement (3) für die Verstellbarkeit in
Längsrichtung des Scharniers (10) als Stellschraube
(48) ausgestaltet ist, die mit einer dritten Verstellkro-
ne (60’’’) versehen ist, wobei die optionale Verriege-
lung (5) für die Stellschraube (48) vorzugsweise eine
Kontermutter (50) mit einer vierten Verstellkrone
(60") ist.

13. Verstellkrone (60, 60’, 60’’, 60’’’) für Verstellelemen-
te (3) und/oder Verriegelungen (5),
dadurch gekennzeichnet, dass
die Verstellkrone (60, 60’, 60’’, 60’’’) ähnlich einer
Scheibe mit kreisförmigem oder polygonem Umfang
ausgebildet ist und über ihren Umfang verteilt meh-
rere radiale Eingriffsöffnungen (62) aufweist, die vor-

zugsweise gleichmäßig über den Umfang verteilt
sind.

14. Verstellkrone (60, 60’, 60’’, 60’’’) nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Verstellkrone (60, 60’, 60", 60’’’) mit einer oder
mehreren Markierungen (64) versehen ist, und ins-
besondere jede Eingriffsöffnung (62) mit einer Mar-
kierung (64) versehen ist, mit der sie eindeutig iden-
tifizierbar ist.

15. Verstellkrone (60, 60’, 60’’, 60’’’) nach Anspruch 12
oder 13,
dadurch gekennzeichnet, dass
sie zusätzlich oder als Ersatz für einen Kopf eines
Bolzens, Doppelbolzens, Exzenterbolzens, einer
Büchse, Exzenterbüchsen oder Schraube, oder als
Außengestaltung einer Mutter eingesetzt ist.
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