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Abstract (en)
The shaft (4.1) of the spring bolt (4), in a mortice lock, has a side extension (4.3) at the end away from the lock follower (7). It is to be engaged by
the lever arm extension (11.2) at the carrier arm (11.1) of the change-over (11). The change-over is in two parts, with a lower section (12) operated
by the lock and an upper section (11) with the carrier arm (11.1) for the spring bolt (4).

Abstract (de)
Eine Schloß, insbesondere Einsteckschloß, ist, mit einem aus Schloßblech (2) und Schloßdecke bestehenden Gehäuse sowie einem Stulp (1)
versehen ist, der mit Druchbrüchen für einen Riegel (3) und eine federbelasteste Falle (4) versehen ist. Die Falle (4) ist wahlweise über eine
Schloßnuß (7) durch einen Drücker oder bei zurückgezogenem Riegel (3) über eine Wechsel durch ein Schloß, vorzugweise ein Zylinderschloß
betätigbar. Um zwecks Erhöhung der Verriegelungssicherheit des Schlosses den Fallenausschluß zu vergrößern, ohne daß hiermit eine
kostenspielige Konstruktionsänderung verbunden ist, ist der Schaft (4.1) der Falle (4) auf seiner der Schloßnuß (7) gegenüberliegenden Seite mit
einer seitlichen Verlängerung (4.3) versehen, an der der Mitnahmehebel (11.1) des Wechsels (11) mit einer entsprechenden Hebelarmverlängerung
(11.2) angreift. <IMAGE>
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