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Abstract (en)
The lock (1) has a common locking transmission element (3) that is provided with the inner locking mechanism (7) and the outer locking mechanism
(11). The bolt (8) with deactivated outer latch drive (5) is moved from a locked state into an unlocked state by inner latch actuating element (6). The
outer latch drive is decoupled between the common locking transmission element and the outer latch actuator. The common locking transmission
element is deactivated in the outer latch drive by the unlocking movement of the inner latch actuating element.

Abstract (de)
Ein Schloss (1) für eine Tür, ein Fenster oder dergleichen weist einen Riegel (8) mit einem von einer Rauminnenseite aus betätigbaren inneren
Riegelantrieb (4) und einem von einer Raumaußenseite aus betätigbaren äußeren Riegelantrieb (5) auf. Der innere Riegelantrieb (4) umfasst
ein inneres Riegel-Betätigungsorgan (6) und ein inneres Riegelgetriebe (7) zwischen dem inneren Riegel-Betätigungsorgan (6) und dem
Riegel (8). Entsprechend weist der äußere Riegelantrieb (5) ein äußeres Riegel-Betätigungsorgan (10) und ein zwischen diesem und dem
Riegel (8) angeordnetes äußeres Riegelgetriebe (11) auf. Für das innere Riegelgetriebe (7) und das äußere Riegelgetriebe (11) ist wenigstens
ein gemeinsames Riegelgetriebeelement (3) vorgesehen. Der äußere Riegelantrieb (5) kann durch Betätigen einer Schalteinrichtung (28)
deaktiviert werden. Der Riegel (8) ist bei deaktiviertem äußerem Riegelantrieb (5) mittels des inneren Riegel-Betätigungsorgans (6) aus
einem Verriegelungszustand in einen Entriegelungszustand überführbar, indem der äußere Riegelantrieb (5) zwischen dem gemeinsamen
Riegelgetriebeelement (3) und dem äußeren Riegel-Betätigungs-organ (10) entkoppelt von dem gemeinsamen Riegelgetriebeelement (3)
deaktiviert ist und indem das gemeinsame Riegelgetriebeelement (3) bei deaktiviertem äußerem Riegelantrieb (5) mittels des inneren Riegel-
Betätigungsorgans (6) mit einer l=ntriegelungsbewegung antreibbar ist.
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