
Abb. 1

Spezieller Schlagaufsatz BWB-01
– Bedienungsanleitung –

Der spezielle Schlagaufsatz zum Teleskop-Abwehrstock von ESP ist vor allem für das sog. Eindringen 
mit Gewalt bestimmt. Damit meint man vor allem die Anwendung von Kraft durch Polizei-, Militär- oder 
Rettungseinsatzkräfte beim akuten Eindringen in geschlossene Bereiche. Den Teleskop-Abwehrstock 
mit aufgesetztem Schlagaufsatz BWB-01 kann man vor allem bei notwendiger Beseitigung von widerstands-
fähigen Glashindernissen benutzen, wie z. B. Schaufenstern, Windschutzscheiben von Transportmitteln etc.

Achtung!

�Da die Überwindung von Hindernissen in der Regel das 
Entstehen von Sachschäden bedeutet, sollte der Benutzer 
dieses speziellen Schlagaufsatzes vor einer solchen 
Handlung stets eine verantwortungsvolle Entscheidung 
treffen, und zwar sowohl aus taktischer, aber auch 
rechtlicher Hinsicht. Der Hersteller lehnt sämtliche 
Verantwortung bei jeglicher gesetzeswidrigen Nutzung 
des Produktes ab.

�Man muss in Betracht ziehen, dass eine solche Handlung 
stets mit notwendiger Vorsicht vorzunehmen ist, unter 
Sicherstellung der eigenen Sicherheit und der der beteilig-
ten Personen in unmittelbarer Nähe. Die Benutzer sollten 
immer mit entsprechenden Schutzmitteln ausgestattet 
sein, vor allem mit einer Schutzbrille und Handschuhen.

�Der Teleskop-Abwehrstock von ESP mit aufgesetztem 
speziellen Schlagaufsatz ist lediglich zur Erhöhung von 
Wirkungen gegen Material und Gegenstände bestimmt, 
daher benutzen Sie ihn in dieser Form nie gegen Lebe-
wesen. Seien Sie sich bewusst, dass die Anwendung eines 
so modifizierten Zwangsmittels gegen einen Menschen 
schwerste Verletzungen oder sogar Tod zu Folge haben 
kann!

Aufsetzen auf den Schlagstock:

1. bereiten Sie den Teleskop-Abwehrstock im ausgefahrenen Zustand vor, nehmen Sie den Schlagaufsatz 
BWB-01 aus dem Holster und drücken Sie aus seiner mittigen Öffnung den Befestigungskonus 
aus Kunststoff heraus

2. den Metallteil des Schlagaufsatzes (Kopf) schieben Sie auf das dünnste Rohr des Teleskop-Abwehrstocks 
(mit dem schmalen Ende in Richtung des Abwehrstockgriffes) – siehe Abb. 1



3. ziehen Sie vorsichtig die beiden Hälften vom 
Befestigungskonus auseinander und setzen 
Sie ihn so auf die Spitze des Teleskop-
Abwehrstocks auf, dass er sich durch die ent-
sprechende Aussparung auf die erweiterte 
Spitze aufsetzt – diese Spitze muss voll-
kommen in der Aussparung im Kunststoffteil 
einrasten – siehe Abb. 2 und 3

4. danach ziehen Sie den Metallteil des Schlag-
aufsatzes (Kopf) mit entsprechender Kraft 
nach vorn so, dass das Kunststoffteil in der 
Bohrung des Metallteiles geklemmt wird – 
siehe Abb. 4

5. prüfen Sie anschließend, ob das Metallteil 
des Schlagaufsatzes (Kopf) auf dem Schlag-
stock richtig befestigt ist (diese Kontrolle 
ist immer unmittelbar vor dem Einsatz des 
Schlagaufsatzes durchzuführen – ein Schlag 
mit gelösten Komponenten kann für die Um-
gebung gefährlich sein)

Abnehmen vom Schlagstock:

1. suchen Sie einen geeigneten harten und wider-
standsfähigen Untergrund auf

2. nehmen Sie den Schlagstock am Griff in die Hand, 
mit dem Schlagaufsatz nach unten zum Boden gerichtet

3. mit angemessener Kraft klopfen Sie dann mit der Stirnseite 
des Schlagaufsatzes auf den harten Untergrund – siehe Abb. 5

4. nun gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge als wie beim Auf-
setzen vor:

a) nach dem Lösen des Schlagaufsatzes öffnen Sie vorsichtig 
den Kunststoffkonus und entnehmen Sie ihn von der Spitze 
des Teleskop-Abwehrstocks

b) ziehen Sie den Schlagaufsatz vom Teleskop-Abwehrstock 
herunter

c) schieben Sie den Kunststoffkonus in die Mitte des Schlag-
aufsatzes, damit er nicht verloren geht

d) verstauen Sie das ganze Komplett im Transportholster

Technische Daten:

Durchmesser 48 × 56 mm, Gewicht 265 g.
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