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Abstract (en)
[origin: DE19826869C1] The lock for a door has a closure holder (9) in two sections, an upper (9o) forming the upper part of the closure channel
(9a) and a lower part (9u) forming the lower part of the channel. The closure holder is releasably connectable (11) to the lock closure (8).

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Schloß für Hochsicherheitstüren mit mindestens einem Zuhaltungssatz, der mindestens eine, aus einer Sperrzuhaltung (8)
und einer Schließzuhaltung (9) bestehende umstellbare Zuhaltung umfaßt, wobei die Sperrzuhaltung (8) und die Schließzuhaltung (9) durch eine für
eine Umstellung der Schließzuhaltung lösbare Kupplung (11b) miteinander verbunden sind, und mit einem durch den Zuhaltungssatz gesicherten
Wechsel (5) für die Betätigung einer Falle (6) durch einen Doppelbartschlüssel (S) mit unterschiedlichen Bärten. Um bei einem derartigen Schloß
die Zuhaltungen zwecks Verzicht auf Zuhaltungsfedern mit geschlossenen Schließkanälen (7b, 9a) auszubilden und eine Fallenbetätigung ohne
Umstecken des Doppelbartschlüssels (S) vornehmen zu können, ist die umstellbare Schließzuhaltung (9) zweiteilig aus einem den oberen Teil des
Schließkanals (9a) enthaltenden Oberteil (9o) und einem den unteren Teil des Schließkanals (9a) enthaltenden Unterteil (9u) ausgebildet, von
denen einer über die Kupplung (11b) lösbar mit der zugehörigen Sperrzuhaltung (8) kuppelbar ist und die miteinander ebenfalls durch eine lösbare
Kupplung (11a) kuppelbar und relativ zueinander durch eine Feder (9d) belastet sind. <IMAGE>
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