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Abstract (en)
The pistol includes a grip (1) with a lock (7) on it containing a firing pin (17) prestressed by a first spring (23). The firing pin has a catching projection
(36). A trigger rail (43) is pivoted to a trigger tongue (39) in the handle. The trigger rail is connected to the catching projection so that the latter, when
the lock runs back to its initial position, is moved to its basic position and the first spring is prestressed.

Abstract (de)
Die Pistole umfasst ein Griffstück (1) und einen darauf verschiebbaren Verschluss (7). Im Verschluss (7) ist ein nach vorn durch eine erste Feder
(23) vorbelasteter Zündstift (17) verschiebbar, der eine Fangnase (36) hat. Im Griffstück (1) ist eine Abzugzunge (39) schwenkbar gelagert, an
welcher eine Abzugschiene (43) angelenkt ist. Die Schiene (43) ist mit der Fangnase (36) derart wirkverbunden, dass die Fangnase (36) beim
Vorlauf des Verschlusses (7) gefangen und die erste Feder (23) vorgespannt wird. Die Pistole hat ein Steuermittel, das aus der Grundstellung in
eine Zerlegestellung bewegbar ist, in welcher die Wirkverbindung zwischen Abzugschiene (43) und Fangnase (36) unterbrochen ist. Dadurch wird
eine erhöhte Sicherheit, insbesondere vor Fehlmanipulationen beim Zerlegen der Pistole erreicht. <IMAGE>
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